


Burgenblogger im 
Mittelrheintal 
 
Die Bewerber 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Dieses Buch enthält aus praktischen Erwägungen in erster Linie Text :) 
Eingebettete Tweets, Videos und Flickr Bilder werden durch Ihren Link dargestellt.  
Andere in welcher Form auch immer eingebettete Medien werden durch das Wort BILD oder VIDEO 
gekennzeichnet. Der Twitter Benutzername des Verfassers wird unter seinem Namen aufgeführt. Die 
Quellen-Links zu den Artikeln werden jeweils am Ende des Artikels genannt. 

Von ca. 743 Bewerbungen auf  den Job als Burgenblogger, waren nur 47 öffentlich. 

Dieses Buch möchte zur Sichtbarkeit dieser 47 Bewerberinnen und Bewerber beitragen. 

!
!
15.09.2014 - Version 0.6 - Hagen Graf  - http://burgenblogger.org  

�2

http://burgenblogger.org


Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

Das Projekt	 10 .....................................................................................................
12.08.2014 Sechs Monate für Geld hier leben: Mittelrhein sucht einen Burgenblogger	 10 ....

Bewerbungen als öffentliches Bewerbungsschreiben oder -video	 12 ...............
Elisabeth R. Meier 	 13 .................................................................................................................
12.08. - Writer in Residence and Damsel	 13                                                                                        
Nike van Eppstein	 15 ...................................................................................................................
12.08. Burgenbloggerin	 15                                                                                                                   
Hagen Graf 	 16 .............................................................................................................................
13.08. Ich räume meinen Kalender frei und werde Burgenblogger	 16                                               
14.09. #Burgenblogger - Mein Plan	 18                                                                                                
Jannis Plastargias	 21 ...................................................................................................................
13.08. Ich will ein Burgenblogger sein!	 21                                                                                            
Friederike Franze 	 23 ...................................................................................................................
18.08. Burgfräulein Freedi -BURGENBLOGGER Dasein nimm mich!	 23                                        
André Dietenberger	 25 ................................................................................................................
18.08. Mittelrhein sucht mich, bzw. einen Burgenblogger	 25                                                              
Julia Franzkoch	 28 .......................................................................................................................
20.08. Warum ich Burgenbloggerin werden sollte…	 28                                                                      
Leila Emami	 30 ............................................................................................................................
20.08. Siebold von Sooneck der Fein-Geist Widerwillen	 30                                                                 
26.08. - Der Rheinromantik auf  der Spur	 30                                                                                      
01.09. Siebold von Sooneck lernt das Fürchten	 33                                                                              
Stefan Geyer	 35 ............................................................................................................................
21.08. Weshalb ich Burgenblogger werden will	 35                                                                               
Stefanie Bamberg	 37 ....................................................................................................................
25.08. Steffi goes #burgfrollein (mit einem Schwipstörtchen)	 37                                                         
Elvis Benkovic	 40 .........................................................................................................................
19.08. Leben und Arbeiten auf  Burg Sooneck	 40                                                                                
Lars Eggers	 43 .............................................................................................................................
01.09. Burgenblogger 2014/2015	 43                                                                                                   
Silvana Brangenberg	 44 ...............................................................................................................
08.09. Als ich auszog, ein Burgfräulein zu sein	 44                                                                                
Jessica Schober	 46 ........................................................................................................................
05.09. Wie Jessica Schober in Sooneck den Burgfrieden stören möchte	 46                                         
Katja Döhne	 49 ............................................................................................................................
09.09. Bewerbung als Burgenbloggerin	 49                                                                                           
Michael Marcus Thurner 	 52 ......................................................................................................!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                     3



Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

11.09. Job mit Aussicht	 52                                                                                                                    
Markus Winkler	 53 ......................................................................................................................
12.09. Blickwinkler GOES Burgenblogger?	 53                                                                                    
Christiane Geldmacher 	 54 .........................................................................................................
12.09. Nichts soll meine Schritte fesseln	 54                                                                                          
Alissa Gruhn	 57 ...........................................................................................................................
12.09. Warum ich Burgenbloggerin werden sollte	 57                                                                          
Anett Ring 	 59 ...............................................................................................................................

Janine Rüttgers	 60 ........................................................................................................................
13.09. Die Burg ruft 	 60                                                                                                                        
Nina Kesel	 61 ...............................................................................................................................
13.09 to be a castle blogger... 	 61                                                                                                          
Lea Sophie Preußer	 64 ................................................................................................................
14.09. Über mich – warum ich Burgenblogger werden möchte	 64                                                     
Sabine Schönberg 	 66 ...................................................................................................................
14.09. Burgenblogger? Ja, da simmer dabei! 	 66                                                                                  
Simon Hellmich	 68 ......................................................................................................................
14.09. Burgenblogger	 68                                                                                                                      
Marius Meyer	 69 ..........................................................................................................................
14.09 Weshalb ich zögerte, aber nun doch Burgenblogger werden möchte	 69                                   

Bewerbungen in einem bestehenden Blog die aus mehreren Einträgen 
bestehen	 72 .........................................................................................................
Alex Boerger 	 73 ...........................................................................................................................
14.08. Alex op der Borg?  Burgenblogger Teil1 	 73                                                                             
19.08. Bilder von der Burg Sooneck – Burgenblogger Teil 2	 73                                                          
28.08. Was bleibt? Meine Bewerbung als Burgenblogger (Teil 3)	 74                                                   
Michael Bauer 	 76 ........................................................................................................................
15.08. - Bewerbung als Burgenblogger.  	 76                                                                                         
16.08. Landfrieden, Burgenblogger Links.	 77                                                                                      
20.08. Die Strahlenburg.	 78                                                                                                                  
21.08. Walther kann nicht!	 79                                                                                                              
22.08. www Weinheim Windeck Wachenburg	 79                                                                                
27.08. Schwalbennest	 80                                                                                                                      
28.08. Ein Twitterweg zu den Burgen von Neckarsteinach	 81                                                            
29.08. Wachtenburg	 82                                                                                                                         
30.08. www 2 Weinstraße, Wachenheim, Wachtenburg	 83                                                                 
09.09. Vier kleine Schlösser am Neckar	 83                                                                                          
Klaus Kusanowsky	 86 .................................................................................................................
20.08. Beobachtung und Reflexion von Modernisierungsprozessen 1/5	 86                                        !
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                     4



Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

22.08. Beobachtung und Reflexion von Modernisierungsprozessen 2/5	 87                                        
25.08. Beobachtung und Reflexion von Modernisierungsprozessen 3/5	 88                                        
28.08. Beobachtung und Reflexion von Modernisierungsprozessen 4/5	 89                                        
01.09. Beobachtung und Reflexion von Modernisierungsprozessen 5/5	 91                                        
 Jürgen Rinck	 93 ...........................................................................................................................
31.08. Raubritterburg Sooneck im UNESCO Welterbe Mittelrheintal	 93                                         
03.09. Protokolle am Fluss – Next Exit Mittelrhein	 94                                                                        
09.09. Rheinromantik 2.0 – Kratzen am Mythos Burgenblogger	 96                                                   

Bewerbungen als öffentliches Blog nur für den Bewerbungszweck	 98 .............
Torsten Maue 	 99 .........................................................................................................................
Begrüßung	 99                                                                                                                                       
Burgenblogger Torsten Maue	 99                                                                                                          
Der Burgenblogger im Einsatz	 100                                                                                                        
Aurel De La Salle 	 101 ....................................................................................................................
12.08. Ich bin Burgenblogger auf  Bewerbung	 101                                                                                
12.08. Heute geht es los …	 101                                                                                                              
14.04. Von Jägern und Sammlern	 102                                                                                                   
05.08. Wir bloggen schon. Über die Motivation, jetzt schon loszulegen.	 103                                        
15.08. Mein Zuhause in spe	 103                                                                                                            
18.08. Geologie, Geographie und die Zukunft des Mittelrheintals	 104                                                 
19.08. Das Mittelrheintal spielerisch entdecken	 107                                                                              
20.08. Ist die Region Mittelrhein eine Region?	 107                                                                               
22.08 Ein wirklich schöner Reisebericht zu Burg Sooneck	 108                                                             
22.08. Jetzt auch mit ordentlicher Adresse unter Facebook	 108                                                            
22.08. Was mich als Burgenblogger so interessiert …	 109                                                                     
25.08. Warum Rheinschifffahrt ohne Pferde nicht möglich war …	 112                                                
26.08. Mittelrhein nicht länger ein Tal der Tränen …	 113                                                                    
26.08. Image Video über das Mittelrheintal	 113                                                                                    
28.08. Öffentliche Facebook Gruppe “Burgenblogger”	 113                                                                  
01.09. Viel Lärm um nichts … weniger als das Mittelrheintal!	 114                                                       
01.09. Initiativen gegen Bahnlärm am Mittelrhein	 114                                                                         
02.09. Alex for Burgenblogger – Ein Bewerbungsvideo	 115                                                                  
02.09. Bin ich ein unfairer Burgenblogger-Bewerber?	 115                                                                    
08.09. Darf ’s ein bisschen Soap sein?	 117                                                                                              
11.09. Gefühle, Gefühle, Gefühle … und immer an die Leser denken ;)	 118                                        
12.09. Meine Bewerbung	 119                                                                                                                 
Jörg	 121 ...........................................................................................................................................
13.08. Dein Typ wird verlangt	 121                                                                                                         
Dagmar Wienke	 122 ......................................................................................................................
14.08. ICH, ICH, ICH 	 122                                                                                                                   
14.08. P.S. 	 122                                                                                                                                       
15.08. Der Schnuller 	 122                                                                                                                       
17.08. Berührungen 	 122                                                                                                                        

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                     5



Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

18.08. Sportlich gesehen 	 122                                                                                                                 
20.08. Aussteigen 	 123                                                                                                                            
21.08. Die Lüge 	 123                                                                                                                              
23.08. Der Mittelrhein ist doof  und die Menschen dort engstirnig 	 124                                               
26.08. Drinnen und draußen 	 125                                                                                                          
29.08. Sinnlich gefragt 	 125                                                                                                                    
31.08. Reimerei	 125                                                                                                                                
01.09. Burgenwetter 	 126                                                                                                                       
02.09. Geschichten vom Wein 	 126                                                                                                        
04.09. Fließgeschwindigkeiten 	 126                                                                                                        
06.09. Essenszeit 	 127                                                                                                                             
09.09. Stille 	 128                                                                                                                                     
10.09. Der Rheinsteig ruft 	 129                                                                                                              
12.09. Wohin des Weges? 	 129                                                                                                                
Benjamin Kastner 	 131 ..................................................................................................................
Hallo,	 131                                                                                                                                               
Wer?	 131                                                                                                                                                 
Wie?	 131                                                                                                                                                 
Welche Themen?	 132                                                                                                                             
Detlef  M. Plaisier 	 133 ...................................................................................................................
17.08. Eine Herausforderung für mich: Am Mittelrhein wird ein Burgenblogger gesucht	 133             
18.08. Erste Entscheidungen	 133                                                                                                           
19.08. Erste Fragen: Von Künstlersozialkasse bis zur Bettstatt	 133                                                        
19.08. Eine verrückte Idee: Der Burgenblogger verdoppelt sich	 134                                                     
20.08. Die Sache mit der Mobilität	 134                                                                                                 
20.08. Die Bewerber platzieren sich in den Social Media-Kanälen	 134                                                
21.08. Ein Seitensprung zum Film	 134                                                                                                  
23.08. Aufgepickt: Burg Sooneck in meinem Postkartenarchiv	 135                                                       
24.08. Am siebten Tage sollst du ruhen	 135                                                                                           
25.08. Das zieht sich ….	 135                                                                                                                  
26.08. Gar Schauerliches von Burg Sooneck	 136                                                                                   
26.08. um vier Uhr erwacht und ein Vorstellungsgespräch simuliert …	 136                                         
26.08. Test I: Wo bitte liegt denn der Mittelrhein?	 136                                                                          
27.08. Test II: Wo bitte liegt denn der Mittelrhein?	 137                                                                        
30.08. Die Wochenendmusik für Burgenblogger …	 137                                                                        
31.08. Das Türschild ist schon angefertigt …	 138                                                                                 
05.09. “Burgenblogger soll kein Hauptberuf  sein”	 138                                                                         
08.09. Die trügerische Fährte Sooneck. Eine Positionsbestimmung und Abgrenzung.	 138                   
09.09. So kommt Leben auf  “die Sooneck”	 139                                                                                    
10.09. Notiz: Auf  der Burg die Sinne schärfen	 139                                                                               
11.09. Der Burgenblogger sucht Verbündete im Tal. Oder: Die Rückkehr der Heimat	 139                
11.09. Die Bewerbung	 140                                                                                                                     
11.09. Die Mind-Map zur Bewerbung	 141                                                                                            
13.09. Eine Arbeitsprobe? Na gut	 141                                                                                                   
Ralf Eppinger	 142 ..........................................................................................................................
19.08. Ein Gruß in die Welt aus dem Mittelrheintal	 142                                                                       !
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                     6



Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

19.08. Heinrich Heines Lied von der Loreley	 142                                                                                 
20.08. Rheinromantik am Mittelrhein 	 143                                                                                           
24.08. Handarbeit - Wein vom Mittelrhein 	 146                                                                                    
28.08. Bahnlärm am Mittelrhein 	 146                                                                                                    
01.09. Burg Sooneck - Hauptquartier des Burgenblogger 	 147                                                             
Florian Wegener	 148 ......................................................................................................................
Bewerbungsmail an die Rhein Zeitung	 148                                                                                           
18.03.1983 Was mir in die Wiege gelegt wurde 	 148                                                                             
24.05.2012 Was ich schon kann 	 149                                                                                                     
14.08.2014 Burgenblogger gesucht! 	 150                                                                                               
In der Kürze liegt die Würze	 151                                                                                                           
Weinbau in der Region	 151                                                                                                                    
Jörg Wilkesmann-Brandtner	 152 ..................................................................................................
Bewerbung am Stück	 152                                                                                                                       
19.08. - 1 – Die Bewerbung : Eignung aufgrund Beruf  und Namen	 154                                              
20.08. - 2 – Die Bewerbung: Eignung durch Benutzen der Maulmuskulatur	 154                                 
21.08. - 3 – Die Bewerbung: Eignung durch Arbeit mit sozialen Medien	 154                                      
21.08. - 4 – Die Bewerbung: Eignung durch Nähe zur UNESCO	 155                                                 
22.08. - 5 – Die Bewerbung: Eignung durch Liebe zu Sprache und Literatur	 155                               
22.08. +++KURZNACHRICHT+++ Twitter: burgenstark	 155                                                        
23.08. - 6 – Die Bewerbung: Eignung durch Interesse an der Geschichte	 155                                      
23.08. Wie es hier wie auch woanders hätte geschehen können	 156                                                     
25.08. - 7 – Die Bewerbung: Eignung durch Burgenerfahrung	 157                                                      
26.08. Ritterliche Pause	 157                                                                                                                   
30.08. Ritterliche Grüße	 158                                                                                                                  
01.09. Des huldreichen Kaisers Gaben	 158                                                                                           
02.09. - 8 – Die Bewerbung: Eignung durch Interesse an Menschen und ihrem Alltag	 158                 
04.09. Bewerbungsschreiben	 159                                                                                                           
06.09. Ritterballade	 159                                                                                                                         
08.09. Mittelrhein geht zur Schule	 160                                                                                                  
11.09. Die ältesten Einwohner des Mittelrheintals	 160                                                                          
12.09. Farbe in der alten Kirche	 160                                                                                                      
René Hickmann	 162 ......................................................................................................................
Burgenblogger 	 162                                                                                                                                
Burgenblogger doch nicht einfach!? 	 162                                                                                               
Webseiten	 163                                                                                                                                         
Burgherr	 164                                                                                                                                          
21.08. Burgenblogger – Blogger sucht Kultur	 164                                                                                 
25.08 Gemalte Impressionen	 166                                                                                                           
26.08. Logo – Inspiriert von der Burg Sooneck	 166                                                                              
27.08. Sterbende Städte	 167                                                                                                                   
28.08. Schmackhaftes Oberes Mittelrheintal	 167                                                                                  
28.08. Zwischen Bingen, Rüdesheim und Koblenz	 167                                                                         
29.08. Mittelrhein	 167                                                                                                                            
30.08. Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal	 168                                                                               
31.08. Burgen am Mittelrhein	 169                                                                                                         !
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                     7



Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

02.09. Mein #Burgenblogger Video	 171                                                                                                
03.09. Ich kann Burgen!	 172                                                                                                                  
05.09. Nun ist es zu spät!	 173                                                                                                                 
09.09. Ein wichtiges Werkzeug für Travelblogger	 173                                                                           
09.09. Burgturm sagt danke zu Leuchtturm1917	 173                                                                           
08.09. Burgen, Türme und Architektur	 174                                                                                          
10.09. Burgenblogger – Eine Ego-Show?	 174                                                                                        
11.09. Social-Media Ritter aus Leidenschaft	 175                                                                                   
11.09. Burgenblogger – Kannst du überhaupt bloggen?	 175                                                                 
11.09. Burgenblogger – Event. Anspruch & Wirklichkeit	 177                                                               
11.09. Burgenblogger – Blogger = Lobschreiber	 179                                                                            
12.09. Der GAU – Burgenblogger	 180                                                                                                  
12.9. Burg Sooneck – Arbeitsplatz des Burgenbloggers	 181                                                                  
13.9. #Burgenblogger – Über 500 tolle Ideen	 181                                                                                
13.9. Stein auf  Stein	 182                                                                                                                        
14.09 Burgenblogger – Der Tag erwacht	 183                                                                                        
Dirk Funke	 184 ...............................................................................................................................
Über das Projekt	 184                                                                                                                              
07.09. Hello world…	 186                                                                                                                       
07.09. Jede Reise beginnt mit einem ersten Klick…	 187                                                                       
09.09. Die Qual der Wahl	 188                                                                                                               
10.09. Die Qual der Wahl II	 192                                                                                                            
10.09. Puh…, Schwein gehabt…	 194                                                                                                    
11.09. Interview: Kritische Fragen an Christian Lindner	 195                                                               
11.09. Die Qual der Wahl III	 197                                                                                                          
11.09. Leseprobe: Guerilla 2.0	 198                                                                                                        
11.09. Leseprobe: Soulcat	 201                                                                                                                
12.09. Leseprobe: St. Louis Times	 202                                                                                                  
12.09. Leseprobe: Mainhattan im Blues-Dilemma	 205                                                                         
14.09. Abgeschrieben?	 209                                                                                                                     
14.09. Leseprobe: Linienwechsel	 212                                                                                                     
14.09. Das Konzept des Blogs im Überblick	 222                                                                                   
14.09 Traurige Freude	 225                                                                                                                     
Burgfräulein Bing	 227 ....................................................................................................................
28.08. Wo geht's hier bitte zum Mittelrhein? 	 227                                                                                 
31.08. Kleiner mittelalterlicher Infokasten: Gebende, das 	 228                                                             
31.08. Wie Burg Sooneck sein könnte 	 228                                                                                            
01.09. Wie Burg Sooneck wirklich aussieht 	 229                                                                                    
04.09. Kleiner mittelalterlicher Infokasten: Raubritter, der 	 232                                                           
04.09. Steckbrief  Bacharach 	 232                                                                                                          
06.09. Bing me home 	 232                                                                                                                      
08.09. Kleiner mittelalterlicher Infokasten: Hildegard v. Bingen, die 	 235                                            
11.09. Steckbrief: der Rhein im Allgemeinen und der Mittelrhein im Speziellen 	 236                         
Sinje Krause	 238 ............................................................................................................................
Sinje for Burgfräulein – erster Blog Eintrag	 238                                                                                    
14.09. Von Innen und Außen – ein bisschen Kulturwissenschaft	 239                                                    !
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                     8



Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

Guido Meudt	 241 ...........................................................................................................................
09.09. Ohne Lobby geht gar nix... 	 241                                                                                                 
01.09. Bewerbung zum Burgenblogger 	 241                                                                                          
11.09. Burgenblogg Eins - Steht der Drache vor der Tür... 	 243                                                           
12.09. Die Selbstgestrickte... (Burgenblogg Zwei) 	 244                                                                           
Braandiss	 247 .................................................................................................................................
10.09. Ich bin ein “Oberermittelrheintaler” 	 247                                                                                  
12.09. 5-Punkte Programm für Sooneck 2015 	 249                                                                               

Nicht öffentliche Bewerbungen	 251 ....................................................................
Bewerber und Bewerberinnen, die sich irgendwie outen	 251....................................................

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                     9



Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

Das Projekt 
12.08.2014 Sechs Monate für Geld hier leben: Mittelrhein 

sucht einen Burgenblogger 
Mittelrhein – Für ein halbes Jahr wie ein Burgherr leben und dafür noch eine Aufwandsentschädigung 
bekommen: Das Mittelrheintal sucht einen Burgenblogger, der von einer Burg zwischen Bingen und 
Bacharach der Seele und dem Pulsschlag des Mittelrheintals nachspüren will. Bewerbungen fürs 
Schlosszimmer mit Aussicht und Auskommen sind ab sofort möglich. 

Es ist eine der schönsten und eine der strapaziertesten Landschaften in Deutschlands: das Mittelrheintal. 40 
Burgen und Burgruinen mit Blick auf  romantische Landschaft und ratternde Züge gibt es hier – und eine 
frühere Raubritterburg mit einem Zimmer, das ein halbes Jahr einem Blogger oder einer Bloggerin gehören 
wird. Eintauchen in das Leben im Mittelrheintal - und darüber mit Herz und offenen Augen bloggen, das ist 
die Aufgabe. Der Lohn sind sechs Monate atemberaubende Unterkunft in Burg Sooneck mit 2000 Euro 
Aufwandsentschädigung im Monat. Generaldirektion Kulturelles Erbe, unsere Zeitung und die 
Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz sind gespannt auf  die Bewerbungen.  

Die Region: Über 65 Kilometer windet sich der Rhein zwischen Rüdesheim und Koblenz durch ein Tal, 
vorbei an mehr als 40 Burgen und Burgruinen, romantischen Orten und steilen Weinbergen. Das ist der 
Mittelrhein, eine der schönsten Landschaften in Deutschland.  Er ist der deutscheste aller Flüsse. Schroffe 
Felsen, Schiffe, hochrangige Baudenkmäler, Fachwerk, Fernwanderwege, freundliche Bewohner, uralter 
Verkehrsweg, Kultur-Ader, Schmelztiegel vieler Kulturen, Sinnbild der Bewegung, Ziel von Millionen 
Touristen und Foto-Motiv seit Generationen. Seiner Besonderheit wegen ist das Obere Mittelrheintal seit 
2002 Unesco-Welterbe. 

Es ist aber auch eine der strapaziertesten Landschaften in Deutschland. Es ist das Nadelöhr des Verkehrs 
zwischen Nord- und Südeuropa. Hunderte von Zügen donnern täglich durch das enge Tal, riesige 
Containerfrachter quetschen sich durch die schmale Fahrrinne. Zum Lärm kommt die Platznot im engen 
Tal. Verfall nistet sich ein, mancherorts wirken ganze Straßenzüge wie aufgegeben. Und den 200.000 
Bewohnern des Tals wie der Politik stellt sich längst die Frage nach der Zukunft der Region Mittelrhein.  

Die Aufgabe: Das Spannungsfeld zwischen Rhein-Romantik und Mittelrhein-Realität ist unübersehbar – 
gerade für Menschen, die von außen kommen und diese faszinierende Region mit ihren Reizen und 
Hypotheken unvoreingenommen erleben. Und das soll der Burgenblogger tun. Er lebt, arbeitet und schreibt 
von Mai bis Oktober 2015 auf  Burg Sooneck und damit im Mittelrheintal. Er erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung von 2000 Euro brutto (Werkvertrag). Andere Projekte kann er von dort aus gern 
weiter vorantreiben, solange er sich genügend Zeit nimmt, um das Tal, seine Menschen, seine Vorzüge und 
Besonderheiten, seine Chancen und Probleme kennenzulernen – im Dialog mit möglichst vielen Menschen 
am Mittelrhein und den Gastgebern, überwiegend aber auf  eigene Faust. Das dürfte auch sehr viel 
vielseitiger sein als der 2009 für sechs Monate vergebene "beste Job der Welt": Der Brite Ben Southall (heute 
39) setzte sich gegen 35.000 Bewerber durch, um ein halbes Jahr bezahlt vom Leben auf  einer 
paradiesischen australischen Insel zu berichten. Dort gab es allerdings auch giftige Quallen - auf  Burg 
Sooneck gibt es die garantiert nicht!  

!
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Das Profil: Thomas Metz, Generaldirektor Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, sagt: "Wir suchen einen 
Menschen, der sich nicht über das Mittelrheintal erhebt, sondern sich auf  diese Gegend einlässt – realistisch, 
aber auch mit einem Faible für die Thematik und einer Grundsympathie für die Mittelrheiner, die in dieser 
ebenso schönen wie strapazierten Region beheimatet sind." Derjenige sollte Erfahrung darin haben, wie sich 
im Netz mit seinen Möglichkeiten veröffentlichen lässt und auch mit Social Media vertraut sein. 
Altersvorgaben gibt es nicht. 

Die Beiträge: Der Blogger sollte sich im Blog zumindest in Tagebuchform kurz täglich melden, mindestens 
einmal in der Woche gern lang. Für das, was dem Burgenblogger auffällt, sollte er nicht nur Worte, sondern 
auch Bilder finden - Fotos oder gern auch Videos. Gedacht ist daran, den Blog auch ins Englische zu 
übersetzen - durch den Blogger selbst oder mit Hilfe. Das Mittelrheintal ist schließlich weltweit ein Begriff. 
RZ-Chefredakteur Christian Lindner sieht den Blogger auch in einer wichtigen Funktion: "Der Mensch, der 
sich auf  unser Tal und das halbe Jahr als Burgenblogger einlässt, leistet durch seinen Blick als Gast, sein 
Begleiten und sein digitales Publizieren einen wichtigen Beitrag für die Bewusstseinsbildung des 
Mittelrheintales für seine weitere Zukunft." Die Beteiligten meinen das "ebenso ernst wie optimistisch", so 
Rainer Zeimentz, Vorstand Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz. Die Rhein-Zeitung wird Beiträge des 
Burgenbloggers über Rhein-Zeitung.de und Social Media verbreiten helfen. 

Die Gastgeber: Der Burgenblogger wird gemeinsam gesucht von der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
(GDKE), die Hüterin vieler Burgen am Mittelrhein ist, von der Rhein-Zeitung Koblenz als Leitmedium am 
Mittelrhein und von der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. Das ist eine Denkfabrik, die Anstöße 
sucht und geben will für die Zukunft von Regionen in Rheinland-Pfalz. Die Partner helfen dem Blogger 
gerne, Türen zu öffnen. Ein  Abnahmeverfahren für die Beiträge gibt es nicht. "Wir wollen da nicht 
reinreden oder beeinflussen", so Metz.  

Die Bewerbung: Bis zum 14. September ist Zeit, sich zu bewerben – bloß nicht mit einem klassischen 
Bewerbungsschreiben: Stattdessen interessiert uns, wie Sie sich die Aufgabe vorstellen, wie Sie herangehen 
wollen, was für eine Persönlichkeit Sie sind. In einer E-Mail an burgenblogger@rhein-zeitung.net, die gerne 
auf  einen entsprechenden Blogbeitrag verlinken kann. Die Endauswahl erfolgt nach vertiefenden 
Gesprächen mit den interessantesten Bewerbern noch 2014. 

Auf  Sooneck wartet eine wunderschöne Aussicht: Nach Norden zur Heimburg sowie Bacharach mit der 
Burg Stahleck und der Wernerkapelle, nach Süden der in einen Talkessel drängende Rhein mit den Burgen 
Reichenstein und Rheinstein sowie der Clemenskapelle, auf  der anderen Rheinseite Lorch mit der 
Burgruine Nollig und dem davor gelagerten Lorcher Werth.  

Das Zuhause: Der Burgenblogger wohnt in Räumen, die rund 800 Jahre Geschichte atmen, aber bei seinem 
Einzug in einem wohnlichen und modernen Zustand sein werden. "Die Wohnung wird ausgebaut, der 
Burgenblogger kann sogar noch Einfluss nehmen", sagt Metz. Die Burg diente Raubrittern als Domizil, sie 
wurde zerstört und mit Wiederaufbauverbot belegt. Erneuert, von den Truppen des französischen Truppen 
König Ludwig XIV. in Schutt gelegt und von König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen des prachtvollen 
Blicks wegen wieder aufgebaut. Nach dem Ersten Weltkrieg ging sie in Staatsbesitz über. Wer dort auf  dem 
Berg leben und arbeiten will, muss sich mit den Treppen anfreunden - aber dafür hat er den Überblick. (law) 

https://twitter.com/rheinzeitung  

http://www.rhein-zeitung.de/region_artikel,-Sechs-Monate-fuer-Geld-hier-leben-Mittelrhein-sucht-einen-
Burgenblogger-_arid,1191371.html#.U_EcepxBsm9 

!
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Bewerbungen als öffentliches 

Bewerbungsschreiben oder -video 
Diese Bewerbungen bestehen meistens aus einem (maximal drei Blogeinträgen), die meist in einem bereits 
bestehenden Blog veröffentlicht wurden. 

http://burgenblogger.org/bewerbungen  

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                    12

http://burgenblogger.org/bewerbungen


Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

Elisabeth R. Meier  
https://twitter.com/ElisabethRMeier 

12.08. - Writer in Residence and Damsel 
Writing Castle Ghost for 6 Months 

I know you will not believe me, but I have to tell this story anyway. It is a true story. A job offer for a writer 
was running through my time line yesterday. Actually the tweet was a simple question: Who would like to 
work as a blogger for half  a year on a castle at the river Rhine/Germany? 

I replied. Me. Of  course many others did as well. We will see whether I will become the damsel. To be quite 
honest I would prefer being the castle ghost. Being damsel sounds boring somehow. Well, now they expect of  
course the applications and will decide for one writer at the end of  this year. Start of  this job will be next 
springtime, the contract will be from May to October 2015. Becoming writer in this residence of  course is 
always a marketing and PR job. Best for me as this was my daily work before I became self-employed as a 
writer. So I think I really should apply and become their damsel, but I go nowhere without my black cat. Yes, 
it is really black and would complete the picture of  the castle ghost. Let´s check what a writer could do for 
Sooneck Castle at the Middle Rhine. 

Castle Events 

Sooneck Castle at the Middle Rhine in Germany was built in 1010. That´s quite a time ago. It is said its 
furniture was remarkable (mostly Biedermeier) and it had valuable collections. So far I could not find more 
details or photos about this. So this surely will be one of  my first jobs and I will love to take architectural 
pictures as well as some landscape photos of  course. 

This castle is only one of  several castles which were built along the Middle Rhine in Germany. It is a perfect 
landscape for fairy tales and stories and attracts a lot of  tourists each year. This is why they celebrate a Castle 
Festival once a year in July with knight games, costumed people, sword fights, music (mid age probably) and 
of  course a lot of  delicious food and sales carts. 

Due to the exposed position of  Sooneck Castle (Burg Sooneck in German) it must be difficult to organize 
such Festivals and get all this stuff  up there. Although I must say I would love them to do a kind of  an early 
"Halloween" festival end of  September there as well. The season ends in September so this festival needs 
another name - but I think a castle needs some spooky stories. I already had a couple of  ideas for that. If  you 
readers would like to comment your ideas please do so! 

It obviously needs more stories all around this castle so that the writer has enough stuff  to write about it. A 
big part will be interviewing and introducing to the neighbors of  my castle. Must be funny as it does not 
really look close to any other buildings. My home is my castle becomes a complete new meaning. I could 
take my video camera as well and produce short films that complete the stories which are told about "Burg 
Sooneck". 

So what else could happen to me there? 

What Might Happen to a Damsel on a Castle 

First of  all it will be pretty lonesome there for me and my cat, but I am confident that the two of  us can 
handle that. I hope they have a castle garden there as I love gardening and it would be a nice attraction for 

!
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tourists as well. In earlier times I guess such a damsel living alone on a castle got a lot of  proposals to marry. 
Doubt that this will happen there to be honest. 

Hence, I will have to go out and meet people around the castle but it needs kind of  a strategy to make my 
castle more popular. What if  I develop a real marketing strategy for my 6 months as a damsel and make the 
castle famous? Guess the community will like it. So what kind of  tv shows are recommendable? In Germany 
I would think the popular "Who's going to be a Millionaire" show would be great - but difficult to get into 
this show and reach the place on that stool. On the other hand if  I reached it this was the best campaign that 
place had ever seen. I need more ideas from our neighbor countries. Which tv show would you recommend 
in England, Netherlands, Belgium, France, Luxemburg, Austria, Poland etc.? Let me know your ideas by 
writing a comment or send me a post on twitter! You will find me best under #Burgenblogger or 
#CastleSooneck or #BurgSooneck. Thank you in advance for your ideas and advice! 

In addition I guess the local newspaper will love to publish my articles and photos. There seem to be a lot of  
possibilities for me. Hence, I should apply as this job could also push my own career a little - as long as I act 
smart and creative. Carpe diem! 

http://lilimarlene.hubpages.com/hub/Writer-in-Residence-and-Damsel 

!
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Nike van Eppstein 
https://twitter.com/vanEppstein 

12.08. Burgenbloggerin 
Zum Ritter ward ich einst geschlagen,  

da war mein Blut noch kindesgleich.  

Nie wollt' ich den Pfad verlassen, 

heute steht mein JournoReich.  

!
Zog von Cölln-Berlin von dannen, 

zog gen Norden hin zum Meere,  

eroberte dort Stadt um Stadt.  

Brachte Kunde in die Lande.  

!
Beschrieb Papyros mit dem Kiel der Feder,  

ließ der Menschen Seele sprechen 

in mein Radiomikrophon.  

Bis am Ende zwei Gehilfen trugen Kamera und Ton.  

!
Nun will eine Burg erobert,  

ein Idyll durchwandert sein.  

Links und rechts entlang des Weges, 

den der Rhein zu Tale nimmt.  

!
Schrick' nicht, sprach mir einst der Knappe, 

der mich trug zum Ritterschlag.  

Öffne Auge, Ohr und Herze, 

damit gute Kunde schafft, 

was sie vermag.  

https://www.storehouse.co/stories/t8hos-burgenbloggerin 

!
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Hagen Graf   
https://twitter.com/hagengraf  

13.08. Ich räume meinen Kalender frei und werde Burgenblogger 
Gestern morgen bin ich über diesen Tweet gestolpert 

https://twitter.com/RZChefredakteur/status/499068931416784896 

Gesucht wird  

ein Burgenblogger, der von einer Burg zwischen Bingen und Bacharach der Seele und dem Pulsschlag des 
Mittelrheintals nachspüren will und sechs Monate eintaucht in das Leben im Mittelrheintal – und darüber 
mit Herz und offenen Augen bloggt.  Wir suchen einen Menschen, der sich nicht über das Mittelrheintal 
erhebt, sondern sich auf  diese Gegend einlässt – realistisch, aber auch mit einem Faible für die Thematik 
und einer Grundsympathie für die Mittelrheiner, die in dieser ebenso schönen wie strapazierten Region 
beheimatet sind.  

Da antworte ich  spontan 

https://twitter.com/hagengraf/status/499084471468322816 

Kalender ist frei geräumt, nun der Blogeintrag: 

Mittelrheintal? Nie gehört. 
Das Mittelrheintal ist seit 2002 Unesco-Welterbe.  Im State of  Conservation wird der Ist-Zustand dieser 
Region beschrieben. Im Jahr 2013 beeinflussen Lärm, sowie zunehmendes Verkehrsaufkommen, ein 
Brückenprojekt über den Rhein und das Fehlen eines übergeordneten Plans für die nachhaltige Entwicklung 
der Gegend den Welterbe Status. Das  World Heritage Centre erwartet am 1. Februar 2015 einen 
aktualisierten Report. 

Oha, da muss der Burgenblogger ja wirklich mal ran  

8 Gründe warum ich der Burgenblogger bin 
1. Seit acht Jahren wohne ich in Fitou, Frankreich und bin selten in Deutschland. Ich kenne mich noch gut 
aus in der Deutschen Mentalität, bin aber lange genug weg um mit unverstelltem Blick über das 
Mittelrheintal schreiben zu können.  
https://www.flickr.com/photos/hagengraf/8022443850  
Blick über Fitou auf  die Lagune von Leucate und das Mittelmeer  
Als Burgenblogger werde ich über die Vielfalt des  Mittelrheintals und seiner Menschen berichten. 

2. Vom Mittelrheintal habe ich  heute das erste Mal gehört und bin neugierig auf  mehr. Wie riecht es, wie 
schmeckt es, wie fühlt es sich an?  
https://www.flickr.com/photos/dogma_p/13202889984  
Der Nebel wird sich lichten, wenn ich erst Burgenblogger bin. 

3. Ich schreibe gern. In den letzten Jahren habe ich viele Computerbücher geschrieben, verkauft und auch 
kostenlos verteilt. Bisher sind über eine Million Exemplare heruntergeladen worden. Das mit dem Erklären 
komplexer Zusammenhänge in verschiedenen Sprachen funktioniert also. Seit den neunziger Jahren habe 
ich auch immer mal wieder gebloggt (Beispiel) aber meistens hinter den Kulissen für ganz grosse und ganz !
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kleine Firmen die Content Management Systeme zusammengeschraubt.  
Als Burgenblogger werde ich endlich mal Zeit zum Bloggen haben. 

4. In den letzten Jahren habe ich mit meiner Traumfrau mehrere alte Häuser im Bereich der Schlossruine 
von Fitou von Grund auf  selbst restauriert. Ich habe mittlerweile einen sehr engen Bezug zur Geschichte 
dieses Ortes, zu dicken Mauern, Hanglagen, Wein, alten Baumaterialien und traditionellen 
Handwerkstechniken.  
https://www.flickr.com/photos/hagengraf/8642920406  
Der Mensch im roten Overall bin ich, die Dame mit dem Kärcher an der Dachrinne ist meine Traumfrau. Das Haus unter uns 
ist mittlerweile fertig (22grandrue.com). 
Als Burgenblogger werde ich die Geschichten, Wünsche und Liebenswürdigkeiten der Mittelrheiner 
erkunden und beschreiben. 

5. Bevor ich nach Frankreich ging, war ich unter anderem bei MAN Sales Manager für den weltweiten 
Verkauf  gebrauchter Omnibusse. Ich kenne mich daher im Bereich Verkehrsaufkommen, öffentlicher 
Nahverkehr und dessen Organisation und Finanzierung recht gut aus. 
Als Burgenblogger werden mir diese Erfahrungen im Umgang mit Menschen, Behörden und Unternehmen 
helfen. 

6. Seit vielen Jahren ist unsere Firma cocoate Initiator, Projekt-Manager und Projekt-Partner in zahlreichen 
multinationalen europäischen Projekten und ich bin meist in irgendeiner Form in darin involviert.  
Als Burgenblogger wird es mir daher leicht fallen, mich zwischen den Kulturen im Mittelrheintal zu 
bewegen. 

7. Ich bin in der Welt herumgekommen, Deutschland ist jedoch bisher etwas zu kurz gekommen.  
https://www.flickr.com/photos/hagengraf/7315189706  
Joomla Fans in Shanghai, China  
Als Burgenblogger werde ich  einen Teil Deutschlands wieder neu entdecken  

8. Ich bin bekannt für pragmatische Lösungen komplexer Probleme. Es macht mir Spass, mich an den 
Schnittstellen zwischen verschiedenen Welten, Generationen und Interessen zu bewegen.  
http://about.me/hagengraf   

 
Das Burgenblogger-Blog wird gut! 

So, liebe Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE, Hüterin aller Burgen am Mittelrhein),  Rhein-Zeitung 
Koblenz (das Leitmedium am Mittelrhein) und Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz (ein „Think Tank“ für 
die Zukunft von Regionen in Rheinland-Pfalz). 

Schickt einfach den Schlüssel für die Burg und die Zugangsdaten für das Blog an 

Hagen Graf  

36 Rue du Pla 

11510 Fitou 

France 

Und das meine ich ebenso ernst wie optimistisch  

1. UPDATE 

Damit alle in diesem Projekt den Überblick behalten, habe ich http://burgenblogger.org gestartet. 

!
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2. UPDATE 

Ich habe gerade gelernt, was eine Blogparade ist und nehme daran mit diesem Post teil  

http://hagen.cocoate.com/2014/08/13/ich-raeume-meinen-kalender-frei-und-werde-burgenblogger/  

14.09. #Burgenblogger - Mein Plan 
Wenn du die richtige Einstellung hast, werden dich interessante Probleme finden. Ich 
fange an, etwas Einfaches zu bauen und zeige es vielen Menschen. Ich höre zu, was 
sie dazu sagen. 

Ich spreche mit Leuten meines Vertrauens, baue weiter und ermutige dadurch andere 
Menschen, auch aktiv zu werden. 

Mittlerweile funktionieren die meisten Projekte, an denen ich teilnehme, nach diesem einfachen Prinzip. 
Damit die Projekte erfolgreich verlaufen, benötige ich Menschen, zu denen ich Vertrauen habe. 

Als ich mich am 13.08.2014 als Burgenblogger bewarb, fand ich die Idee des Projektes einfach gut. Ich 
dachte: 

“Entweder sind sie so verzweifelt in diesem Mittelrheintal, dass sie nach jedem 
Strohhalm greifen oder unsere Prinzipien ähneln sich.” 

BILD  
How Spotify builds a products https://twitter.com/hagengraf/status/466471587576029184  
Die Slide, wie Spotify ein Produkt baut, bringt das Prinzip auf  den Punkt. Ein wenig ausführlicher können 
Sie es hier (http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kathedrale_und_der_Basar) und hier (http://
www.selflinux.org/selflinux/pdf/die_kathedrale_und_der_basar.pdf) lesen. Ich übersetze mal die 
Kernpunkte, die ursprünglich aus der Welt der Softwareentwicklung stammen, ins “Burgenbloggerische” 

!
• Jedes gute Projekt wird von jemandem gestartet, der ein persönliches Problem lösen will. 

• Gute Leute wissen, was sie schreiben müssen. Brillante Leute wissen, was sie neuschreiben müssen und was 
sie wiederverwenden können. 

• Plane dein Projekt, aber stelle dich auf  permante Änderungen ein und darauf, Ideen zu verwerfen. 

• Wenn du das Interesse am Projekt verlierst, ist es deine Pflicht, deinen Teil einem kompetenten Nachfolger 
zu übergeben. 

• Wenn du deine Leser als gleichberechtigte Teilnehmer betrachtest, ist dies der einfachste Weg zu schneller 
Verbesserung. 

• Fast so gut wie eigene gute Ideen zu haben, ist es, gute Ideen von anderen zu erkennen. Manchmal ist 
letzteres besser. Meist entstehen die brillanten Lösungen aus der Erkenntnis, dass das Problem falsch 
verstanden wurde. 

• Gute Strukturen und einfache Umsetzung funktioniert viel besser, als die Anwendung komplexer Lösungen 
auf  einfache Strukturen. 

• Perfektion ist nicht erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn nichts mehr entfernt 
werden kann. 

!
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• Jedes Projekt sollte die gesetzten Erwartungen erfüllen. Aber ein wirklich gutes Projekt führt zu 
Entwicklungen, an die du niemals gedacht hättest. 

• Mit genügend guter Kommunikation, wie über das Internet, und Führung ohne einschränkende Zwänge 
arbeiten Viele besser zusammen als Einer. 

Ein Monat in #burgenbloggershausen 

Um bei dem Bild von Spotify zu bleiben, bestand mein Plan am 13.08.2104 aus dem Äquivalent des 
einfachen Skateboards (1). Heute, einen Monat später, sind wir etwa bei Schritt 2 angekommen, einem 
Roller (siehe Grafik, linke, untere Seite). Ob es bei Schritt 5 aufhört oder weitergeht, liegt an uns allen. 

burgenblogger.org 

Auf  http://burgenblogger.org  habe ich am 17. August angefangen, die Einträge aus den Blogs der 
Bewerber zu sammeln. 

Um die Site neutraler zu gestalten und von meiner Person während der Bewerbungsphase zu entkoppeln, 
habe ich den Burgenbot gewählt. 

BILD 

Burgenbot 

Der Burgenbot nutzt ifttt.com um existierende Bilder, Videos und Texte auf  Twitter, Facebook und auf  
burgenblogger.org automatisiert zu posten. Der Burgenbot ist ein freundlicher Ritter, der sich auch gern 
verplaudert und schnell zum Sympathieträger wurde. 

https://twitter.com/DanaresY/status/506756345216106496  

https://twitter.com/Reiseblogger_DE/status/510030756824248320  

https://twitter.com/irgendlink/status/510711244110962688  

Nach und nach kamen immer mehr Burgenblogger Bewerbungen zusammen und dem Burgenbot folgten 
viele Twitter Nutzer aus der Gegend des Mittelrheintals 

https://twitter.com/RZChefredakteur/status/505042202897416192  

Die Menge der Veröffentlichungen der Burgenblogger Bewerber ist wirklich beeindruckend. Erste Bewerber 
bedauern bereits die Flüchtigkeit der Bewerberblogs. 

https://twitter.com/DerBurgturm/status/509647565512380416  

Parallel dazu kündigte die Rheinzeitung an, im eBook Markt aktiv zu werden 

https://twitter.com/RZChefredakteur/status/507937052382752768  

Einige Bewerber setzten den @burgenbot auf  cc oder sprachen ihn direkt an, wenn Sie Ihre Bewerbung 
einreichen. 

https://twitter.com/Sinje_Krause/status/509481666088546305  

Mit Alexander Klein habe ich mich beispielsweise über seine Online Umfrage (http://www.rhein-
zeitung.de/region/lokales/bad-ems_artikel,-Studie-gestartet-Wie-verhalten-sich-Entscheider-im-Welterbe-
Oberes-Mittelrheintal-_arid,1200752.html ) per E-Mail verständigt.  Mit vielen anderen per Twitter oder 
Facebook. Immer mal wieder las ich Tweets, aus denen mir klar wurde, dass ich wirklich helfen kann. 

https://twitter.com/LoreleyTourist/status/508926372165984256  

!
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Mein grundsätzliches Ziel ist es, alle Akteure an einen oder mehrere virtuelle und reale Tische zu 
bekommen, damit sie miteinander reden und etwas Gemeinsames entwickeln. 

Ich werde ein Tagebuch darüber schreiben, was ich erlebe, welche Zusammenhänge und Strukturen für 
mich sichtbar werden und was mir im Mittelrheintal an Vorstellungen, Ideen, Widerständen, Blockaden und 
Wünschen begegnet. 

Ich möchte so der Gegend einen Spiegel vorhalten, teilnehmen an der Entwicklung, sowie Potenziale und 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Und damit die wunderbaren Ideen der vielen Bewerber nicht einfach verschwinden, habe ich aus Ihnen ein 
eBook gemacht. 

Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

    Download PDF 

    Download EPUB 

So - und nun braucht der Burgenbot wieder Futter für 

So – und nun braucht der Burgenbot wieder Futter für 

Burgenblogger im Mittelrheintal – Die Entscheidung 

Erscheinungstermin: 3. November 2014  

http://hagen.cocoate.com/2014/09/14/burgenblogger-mein-plan/  

!
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Jannis Plastargias 
https://twitter.com/schmerzwach 

13.08. Ich will ein Burgenblogger sein! 
BILD 

Dieses Bild tauchte gestern ständig auf  meinen Timeline in den sozialen Netzwerken auf, vielfach geteilt - 
alleine deswegen hat sich die Aktion der Generaldirektion Kulturelles Erbe, der Rheinischen Zeitung und 
der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz gelohnt. Mir wurde von mehreren Freunden geraten, mich doch 
sofort als Burgenblogger zu melden. Und ja, sie liegen da richtig. Das sollte ich - und das mache ich auch! So 
sieht das aus! :-) 

Wieso ich so prädestiniert dafür bin? Das wissen natürlich schmerzwach-Leser*Innen, habe ich doch genau 
vor einem Jahr einen Monat lang die "schmerzwach reist"-Aktion ausgerufen: Ich fuhr fast täglich mit der 
Bahn irgendwohin und postete sowohl auf  Facebook, Pinterest und Instagram als auch hier im Blog Fotos 
und Gedankensplitter. Alles begann in Idstein, märchenhaft und entspannt. Es war ein aufregender August, 
mit einem Nebenprojekt "In Deutschlands Flüssen schwimmen" zum Beispiel in der Mosel mit meinen 
Nichten: 

BILD 

Im kühlen Nass in München war ich beim "Isar schwimmen", in Hamburg schwamm ich nicht nur in der 
Alster, sondern demonstrierte an der Seite von jungen russischen Homosexuellen gegen Putins homophobe 
Gesetze. Kirchen waren immer ein Thema, nicht nur in Speyer, sondern auch in Erfurt oder Naumburg - 
jawohl, Dome haben es mir angetan. Manchmal blieb ich nachts am Frankfurter Flughafen hängen und 
machte ein schönes Foto-Posting draus, manchmal hätte ich länger an einem Ort verweilen können, wie in 
Rostock bzw. Warnemünde.  

BILD 

"schmerzwach reist" aktivierte ich immer mal wieder. Zum Beispiel an Weihnachten, als ich wundervolle 
Tage auf  Teneriffa verlebte, insbesondere denke ich gerne an den sauwitzigen Ausflug an den Teide (die 
schlechtesten Abenteurer der Welt!), ihr könnt euch erinnern. :-) 

BILD 

Aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum ich so geeignet dafür bin, ein halbes Jahr lang auf  Burg 
Sonneneck zu wohnen. Als Stadtteilhistoriker 2012 - 2014 habe ich sehr viel über historisches Arbeiten 
gelernt, über Stadtentwicklung, über den subjektiven Blick auf  einen Ort, auf  die Menschen, die da leben. 
Über Burgen zu schreiben: ja, das wäre natürlich noch ein paar Schritte weiter in die Vergangenheit zu 
gehen, ein paar Schritte zurück, was urbanes Leben angeht. Als Burgenblogger würde ich ganz andere 
Dinge untersuchen. Den subjektiven Blick werde ich dabei behalten. Zum Thema "Rotzschwul" habe ich 
gerade mein Manuskript an meinen Verlag geschickt, es ist ein unterhaltsames Sachbuch. Das schwebt mir 
auch in diesem Projekt vor. 

Überhaupt habe ich sehr viele verschiedene Ideen, wie ich meine Arbeit als Burgenblogger aufbaue. Dabei 
sind mir zwei Hauptstränge sehr wichtig:  

a) Blog 

verschieden Reihen habe ich da im Blick:  !
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"Ein Tag mit ..." - hier verbringe ich mit einer Person aus dem Mittelrheintal einen Tag in ihrem Geburtsort. 
Das kann eine bekannte Persönlichkeit aus dem Raum sein, ein Bürgermeister, Ortsbeirat, Sänger, Wirt der 
angesehensten Kneipe, oder auch völlig unbekannt und doch interessant - eine gehandicapte Person, die 
einen "ganz besonderen Blick" auf  den Ort hat als kleines Beispiel. Da kann man viele Aspekte reflektieren 
wie "Mobilität damals und heute", "Sitten damals und heute" etc.  

"Treiben lassen in ..." - so habe ich das ja bisher in "schmerzwach reist" gehandhabt: Meist lief  ich am 
Bahnhof  des Ortes / der Stadt los und ließ mich treiben. Und schaute, wo ich vorbei komme, wo mich der 
Zufall hintreibt - zu welcher Brücke, zu welchem Brunnen, zu welcher Gaststätte, Kirche etc. 

BILD 

"Burgenquartett!" - neben den historischen Fakten werde ich hier besondere Merkmale aussuchen, um die 
Burgen zu vergleichen. Solche Dinge wie: "Ist es möglich ohne superprofessionelle Gerätschaften ein Foto 
der gesamten Burg zu schießen?" oder "Wo fühle ich mich am sichersten / unsichersten?" oder "Wo gibt es 
den schönsten Ausblick?" oder oder oder ... 

"Essen in ..." - Spaß habe ich auch am schönsten Ort nur dann, wenn ich etwas Gutes zum Essen zu 
erschwinglichen Preisen bekomme. Das werde ich an den Orten im Mittelrheintal erkunden.  

"Legenden" - ich werde ein paar Legenden der Gegend aufgreifen und auf  spaßige Weise in meinem Blog 
interpretieren. 

Alle meine Blogbeiträge werden natürlich in allen Social Media Kanälen geteilt und Zusatzmaterial wird es 
dort auch geben. 

b) ein Buch 

Ja, da möchte ich mich noch gar nicht festlegen. Ein Buch würde ich in der Zeit auch schreiben - wobei ich 
noch gar nicht weiß, ob ich am ehesten ein historisches Sachbuch oder einen historischen Roman schreiben 
möchte, vielleicht sogar "Fantasy"? Oder eine Liebesgeschichte, die heute spielt? A la Pilcher? Schauen wir 
mal. Ein bisschen Spannung muss euch ja noch erhalten bleiben! :-)  

Letztlich sollte die Person, die der Burgenblogger wird, eine sein, die spontan, flexibel, humorvoll, kreativ ist 
- die sich vor dem Netzwerken nicht scheut, die auf  andere Menschen zugeht, die die Ideen der anderen 
aufgreift, sie auf  neue Weise verwendet.  

Vielleicht nehme ich ja auch Muffi mit. ;-) 

BILD 

!
http://schmerzwach.blogspot.fr/2014/08/ich-will-ein-burgenblogger-sein.html  

!

!
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Friederike Franze  
https://twitter.com/freiseindesign  

18.08. Burgfräulein Freedi -BURGENBLOGGER Dasein nimm mich! 
BILD 

Vielleicht habt ihr es am Wochenende auch irgendwo durch die Medien wabern hören, der Mittelrhein 
plant ein ganz besonderes Projekt und sucht dafür einen #BURGENBLOGGER, der es sich 6 Monate lang 
auf  dem urigen Gemäuer Sooneck bei Niederheimbach, seine Zelte, oder sagen wir besser Flügeltüren 
aufschlägt! 

Die Idee BURGENBLOGGER ist einfach wie schön! Es soll nicht nur im Burgzimmer gewohnt werden, 
sondern natürlich ebenfalls ein Blick auf  Land und Leute geworfen und die Region erkundet werden! 
Lustiger Weise haben mir die News gleich mehrere Freunde per Mail gesendet, immer mit Sprüchen wie: 
“Das ist ja wie für dich gemacht!”,  “Wer, wenn nicht du?!” oder “Dein Typ wird verlangt!” Und da sage ich: 
“Neee, meinenTyp verlangt hier nur eine – und das bin ich! Aber die Sache mit der Burg, das wäre definitiv 
was für uns!” Und um so länger ich darüber nachdenke, um so mehr außerordentlich gute Gründe kommen 
mir in den Sinn, dass ihr Recht habt meine Lieben Freunde. Dieses Angebot ist scheinbar wie für uns 
gemacht! 

BILD 

Nicht nur, dass ich es liebe meine mittelalterlichen Schieß- und Kampfkünste feil zu bieten, nein auch meine 
bisherigen Minnegesänge, denen unter unserer heimischen Popeldusche wahrlich der Raum fehlt, würden 
sich freuen, durch die Burg zu hallen. Als erprobte Wandersfrau und einstige Bewohnerin der Stadt Siegen, 
habe ich als nordischer Flachland-Hering schon die grundlegenden Erfahrungen mit Bergen und Gipfeln 
gemacht! Schon als es damals, während des Schulwandertages auf  die Anhöhe 23 ging, um für Jugend 
Forscht in der Erde zu wühlen wusste ich, die Berge – das ist mir was! 

Natürlich nicht für immer, aber Versuch macht ja bekanntlich klug! Und außerdem habe ich wohl den 
besten Bergsteiger, meinen aus dem Holzland stammenden MacGyver-Tobi an meiner Seite. Da kann so zu 
sagen gar nichts schief  gehen! 

Ich mache mich also schon mal warm und packe am besten neben Wanderschuhen und mein SHOPPING 
QUEEN Zepter auch gleich meine Hanteln mit ein. Wir kennen diese royalen Winkeärmchen ja alle gut 
genug aus dem Fernsehen, das soll mir bitte nicht passieren! Liebe Region Sooneck – zieh dich warm und 
schön an, die verrückte Nudel Freedi wird dir einiges abverlangen, denn mein Abenteuerspürsinn hat mich 
nicht nur schon auf  den Ballermann, in die Nähe von Vulkankratern oder ins Eishotel geführt, sondern hat 
soeben deine Fährte aufgenommen! Und keine Sorge wegen der verstaubten Einrichtung, ist der Koffer 
erstmal explodiert und die Spitzendeckchen verteilt, fühlen wir uns bestimmt direkt heimisch! 

BILD 

Aber keine Angst, Tobi und ich sind ganz pflegeleicht, prinzipiell wollen wir nur spielen und arbeiten – und 
Internet werdet ihr für das Burgenbloggerfräulein ja bestimmt auftreiben können, oder? Den Rest der 
Ausrüstung bringen wir selbstverfreilich mit! Egal, ob es darum geht den Burggraben zu durchplanschen, an 
ausschweifenden Weinverkostungen teilzunehmen, die kulinarischen Besonderheiten eurer Region zu 
erforschen oder uns ins wilde kulturelle Leben zu stürzen. Und wer weiß, vielleicht eröffnet ihr uns ja sogar 
ganz neue Perspektiven, denn trotz eingefleischter Höhenangst und Unerfahrenheit im Umgang mit Getier, 

!
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könnte ich mir durchaus vorstellen, die Gelegenheit zu nutzen und mir eure frische Luft gehörig um die 
Nase wehen zu lassen. Einen Drachen haben wir auch schon, wie es sich für echte Burgherren gehört! 

Ihr müsst euch auch keine Gedanken um Pressekonferenzen und dergleichen machen, alles schon dagewesen 
und routiniert im Petto. Sogar die eine oder andere Fernsehkamera konnte ich schon bezirzen und wenn es 
schon in Berlin nicht mit MIETEN, KAUFEN, WOHNEN geklappt hat, dann ist das jetzt vielleicht die 
perfekte Gelegenheit unsere wohntechnischen Platzprobleme ganz easy zu lösen. 

Also was meint ihr, sollte eure Freedi die Reise wagen? Und wenn ja, kommt ihr mich doch sicherlich 
bestimmt auch mal besuchen, oder?! 

BILD 

http://www.freiseindesign.com/burgfraeulein-freedi-burgenblogger-dasein-nimm-mich/  

!
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André Dietenberger 
https://twitter.com/Reisebloegle 

18.08. Mittelrhein sucht mich, bzw. einen Burgenblogger 
Vergangene Woche las ich begeistert den Tweet der Rhein-Zeitung: 

https://twitter.com/rheinzeitung/status/498924316436996096  

“Da sechs Monate leben? Und dafür 2000 €/Monat bekommen? #Mittelrhein sucht #Burgenblogger” 

Die Rhein Zeitung sucht zusammen mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE, Hüterin aller 
Burgen am Mittelrhein) und die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz für den Zeitraum von Mai bis 
Oktober 2015 einen Burgherrn auf  der Burg Sooneck hoch über dem Mittelrhein. Ziel der Social Media 
Aktion ist es innerhalb diesen sechs Monaten das Mittelrheintal, die Landschaft und deren Einwohner 
kennen zu lernen und natürlich regelmäßig darüber zu berichten. Als Aufwandsentschädigung wurden pro 
Monat 2000 Euro Brutto (Werksvertrag) ausgelobt. 

Bei der Netzgemeinde stieß die Aktion auf  unterschiedlichstes Echo. Von „Wow toll!“ bis „Was, nur 2000 
Euro und dafür kein Urlaub?!“. Bei mir stieß die Aktion auf  sehr hohe Aufmerksamkeit. 

Mittlerweile sind ein paar Tage seit der Veröffentlichung vergangen und ich hab mir ein paar Gedanken 
dazu gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen mich mit diesem Blogbeitrag für die Aktion 
„Burgenblogger“ zu bewerben! 

Tja, was schreibt man also in so eine Bewerbung? „Nehmt mich!“ ist ja wohl zu einfach, wobei auch ehrlich. 
Im Prinzip wird sich meine Bewerbung nicht viel von anderen Bewerbern unterscheiden. Alle wollen da ja 
schließlich hoch. 

Also, gehe ich mal anders herum an das Thema. 

Warum möchte ausgerechnet ich das Projekt „Burgenblogger“ machen und was qualifiziert mich dafür 
überhaupt? 

BILD 

Tatsächlich steht eigentlich für dieses Jahr in der ersten September Woche ein Besuch im Mittelrheintal an. 
Mit dem Zug fahre ich sehr gerne die Rheinstrecke wenn ich beruflich nach Essen muß. Zwar dauert die 
Strecke eine Stunde länger als auf  der Schnellstrecke zwischen Stuttgart und Essen, aber diese Stunde lohnt 
sich jedes Mal, zu jeder Jahreszeit. Mal hat der Rhein Niedrigwasser, mal extremes Hochwasser. Immer fährt 
man dabei an kleinen, netten Ortschaften vorbei und dabei denke ich mir immer wieder: „Dort mußt Du 
auch mal hin“. Allerdings außer nach Koblenz hab ich es in diese Ecke des Rheins noch nie geschafft. 

Es wird also höchste Zeit! 

BILD 

Ich teile gerne meine Erlebnisse im Urlaub mit anderen und habe deshalb irgendwann mal angefangen all 
dies im „Andrés Reise Blögle“ aufzuschreiben. Dort findet sich mittlerweile alles was mich rund um den 
Urlaub so beschäftigt. Vom Kurztrip nach Mallorca über einen vierwöchigen, täglichen Australien 
Reisebericht bis zum Blog über eine Caravan-Fahrt an der Mecklenburgischen Seenplatte. Immer 
interessiert mich dabei das „normale Leben“ vor Ort; abseits der Touristik. 

!
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So könnte ich mir nun auch sehr gut vorstellen für ein halbes Jahr in die Sphären des Mittelrheins zu 
tauchen und Land und Leute intensiv kennen zu lernen. 

Ich denke über diese Aktion könnte man sicher auch wieder den Mittelrhein den Lesern schmackhaft 
machen. Irgendwie hat er ja bei vielen Leuten, wenn man sie danach fragt, oft den Charme von 
„eingestaubt“ und „Bustouristik“. 

Ich bin mir aber sicher, dass der Mittelrhein noch viel mehr zu bieten hat als alten Mief. 

Bisher schreibe im Blog und teile aktuelles via twitter, facebook und instagramm http://instagram.com/
reisebloegle 

BILD 

Klar ist meine Bewerbung auch nicht ganz uneigennütz. Als Burgenblogger auf  Burg Sooneck zu wohnen 
und Land und Leute kennen zu lernen heißt für mich nicht nach alter Burgherren Art die Einwohner zur 
Audienz in meine Gemächer zu laden, sondern natürlich das ich raus zu den Leuten gehe! Und genau das 
klingt verlockend: Gehen! 

In meinem Job als IT-Berater sitze ich meist tagelang beim Kunden den ganzen lieben langen Tag. Mit viel 
Bewegung ist da nichts. Abends , gebe ich zu, ist es einfach schwer den inneren Schweinehund zu 
überwinden und noch etwas für die Fitness zu machen. Somit wäre ein halbes Jahr auf  dem Berg eine ganz 
gute Trainingseinheit. Wir können ja mal schauen ob es auch mit Gewichtsverlust verbunden sein wird. – äh 
es wird ja wohl nicht jeden Tag ein Rittermahl dort oben geben, oder? 

BILD 

Überhaupt, wie muß ich mir denn das da oben vorstellen? Also meine Bilder derzeit im Kopf  sehen ja eine 
kleine Kammer wie Luthers Stube auf  der Wartburg bei Eisenach. Mit undichten Butzenfenster und einem 
Plumpsklo. Irgendwie schwirren mir auch die Bilder von „Ritter der Kokosnuss“ im Kopf  herum. Ich werde 
aber nicht von der Verteidigungsmauer oben herunter schreien „Ihr schwulen Engländer!“. Sondern werde 
vielmehr jeden herzlichst empfangen der mal bei mir vorbeischauen möchte. 

Meine Wünsche als Burgenblogger 

 Sollte ich der Auserwählte (was für ein Wort im Bezug auf  den Burgherr, ähh Burgenblogger) sein, würde 
ich mir wünschen daß ich überall im Mittelrheintal mit offenen Armen und vielleicht auch Herzen 
willkommen geheißen werde. Sehr freuen würde ich mich natürlich auch, wenn sich hin und wieder auch 
mal Freunde und Bekannte bei mir sehen lassen würden. Ich denke ne Kaffeemühle wird’s dort oben schon 
geben um zu nem Kaffee einladen zu können. 

Während meiner Zeit als Burgenblogger würde auch jedem interessierten meine Tür regelmäßig offen 
stehen. Allerdings Abends würde ich dann schon ab und an mal gern schlafen. 

Schön wäre es am Ende ganz viele tolle Menschen kennen gelernt zu haben, viel über die Region gelernt zu 
haben und mit einem weinenden und lachenden Auge die Burg am Ende des Projektes zu verlassen. 

Jetzt kommt natürlich die Frage „Ja was sagt Dein Arbeitgeber denn dazu?“. Ehrlich gesagt noch nichts. Um 
ihn dazu zu fragen ist es ja noch viel zu weit entfernt und unsicher ob ich überhaupt in die engere Auswahl 
kommen werde. Sollte es jedoch soweit kommen, dann glaube ich das wir uns da sicher einig werden. Es 
wäre ja eine Art „Sabbatical“. Ich habe jetzt seit 2009 durchgehend in Projekten gearbeitet bei denen ich 
unter der Woche irgendwo in Deutschland unterwegs war. Immer auf  150% lief  und immer für den Kunden 
da war. Jetzt läuft diese Projektwelle gerade sowieso aus, also beste Zeit sich etwas zu erholen bevor man 
wieder mit neuem Elan und aufgeladenen Akkus neue Aufgaben in Angriff  nehmen kann. 
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„2000 Euro für ein halbes Jahr ohne Urlaub sind ja lächerlich.“ 

Naja, ganz ehrlich gesagt finde ich das nicht. Meine Rechnung hier war ganz einfach. Welche Nebenkosten 
laufen bei mir im Monat derzeit auf  und was würde dann von den 2000 Euro Brutto am Ende noch für 
mich übrig bleiben. Sicher ist, man wird keine großen Sprünge damit machen können. Also heißt es große 
Schlossgelage zu unterlassen. Aber wer weiß, vielleicht bekäme ich ja beispielsweise die Rhein Zeitung dazu 
ne Feier zu schmeißen?! 

Ideen was ich in den sechs Monaten so machen könnte habe ich jedenfalls jetzt schon einige. Ich würde mich 
sehr freuen das Projekt machen zu dürfen und warte jetzt einfach mal gespannt was so passiert. 

Und keine Sorge liebe Leser, ihr werdet die Ersten sein, die über den weiteren Verlauf  meiner Bewerbung 
hier im Blog erfahren! 

Ich wäre bereit! 

In diesem Sinne 

Euer Burgenblogger in Spee 

André 

Update 2.9.2014: 

Gestern gabs einen kleinen Einblick in die zukünftige Wirkungsstätte Burg Sooneck in der Rheinzeitung: 
“Rundgang durch Burg Sooneck: Hier wird der Burgenblogger arbeiten” 

Lustig ist, das ich gestern mit der Bahn neugieriger Weise über die Rheinstrecke gefahren bin und mir die 
Burg vom Zug aus angeschaut habe. 

Naja, langsam wird es spannend. Die Mitbewerber (rund 300) haben sich teils richtig ins Zeug gelegt um sich 
aus der Masse hervorzuheben. Ich habs bei dem einen Bewerbungsartikel belassen. Dieser Beitrag und die 
vielen Beiträge sonst hier im Blog sollten eine gute Ausgangslage sein und für sich sprechen. 

Ich habe mir jedenfalls mal den 3. November im Kalender vermerkt. 

Also dann! Wir sehen uns auf  der Burg! 

André 

!
http://andresreisebloegle.de/mittelrhein-sucht-mich-bzw-einen-burgenblogger/  

!

!
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Julia Franzkoch 
https://twitter.com/DieKleineMy 

20.08. Warum ich Burgenbloggerin werden sollte… 
Diesmal habe ich einen etwas anderen Eintrag, es geht um eine Ausschreibung, die ich einfach genial finde. 
Man darf  ein halbes Jahr auf  Burg Sooneck am Mittelrhein leben und die Region und ihre Menschen 
kennenlernen und darüber bloggen. Das würde ich natürlich liebend gerne machen, und ich glaube, ich 
wäre auch wirklich die Richtige für den Job. 

Warum ich Burgenbloggerin werden sollte… 

BILD 

… weil ich den Rhein vermisse. Eigentlich zieht der Rhein sich durch mein ganzes Leben: geboren in 
Wiesbaden, habe ich mein erstes Lebensjahr in Eltville verbracht, um dann in Mainz zu leben. Nicht viel 
später zogen meine Eltern ins graue Siegen, fernab der Rheinromantik. Und viele Jahre später nach 
Boppard, aber mich liessen sie zurück. Spaß beiseite, Siegen kann ganz schön sein. Mein Studium der 
Literaturwissenschaft hält mich auch da. Aber ein halbes Jahr am Rhein auf  einer Burg wäre schon eine 
wundervolle Zeit. 

BILD 

… weil ich nämlich eine BurgenbloggerIN wäre. Männer, die auf  Burgen sitzen, kennen wir schon zu viele. 
Ein Burgfräulein  bricht aus dem Turm aus und erkundet die Umgebung, das wollen wir sehen! Ich finde es 
gerade spannend, herauszufinden, wie es sich für eine junge Frau im Mittelrheintal gestaltet, ob man 
Fräulein sein muss, oder Frau sein kann. 

BILD 

… weil ich gerne schreibe und Menschen online „bei der Stange halte“. Seit einem halben Jahr habe ich 
mich um die facebook-Präsenz unserer Theatergruppe „Desperate Thespians“ gekümmert, und helfe seit 
kurzem auch bei anderen fb-Seiten mit. Als Burgenbloggerin würde ich auf  jeden Fall viele Photos und 
Videos machen, um den Lesern die Gegend und ihre Schönheit näher zu bringen, aber auch um selber 
direkt am Geschehen zu sein. 

BILD 

… because I can most definitely blog in English, too. Although I have to admit, that there are many people, 
who are able to speak English nowadays, I’m am perfect for this job, because I study English Literature and 
am part of  an English-speaking theatre group. 

BILD 

...weil ich offen auf  Menschen zugehen kann. Ich bin ein Mitglied von Siegens Improvisationstheatergruppe, 
die momentan zwar noch in den Kinderschuhen steckt, aber schon fleissig für den ersten Auftritt trainiert. 
Und für Improtheater braucht man Mut, Neugier, Spontaneität und Einfallsreichtum. Ich glaub, das hab ich 
alles und das kann ich gut als Burgenbloggerin gebrauchen! 

Deshalb sollte ich wirklich am besten den Job bekommen. Ist einfach so. 

Und wenn euch noch weitere Gründe einfallen, dann lasst es mich wissen ;) 
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!
http://vieletolledinge.de/start.html?eintrag=27  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Leila Emami 
https://twitter.com/Rheinschreiber  

20.08. Siebold von Sooneck der Fein-Geist Widerwillen 
Grusel, Grauen und Spuk habe ich zu Lebzeiten verbreitet. Als Raubritter und Herr von Sooneck wusste ich 
mir zu holen, was ich begehrte. Sogar das Augenlicht von Ritter Veith von Fürsteneck habe ich gestohlen. 
Verflucht soll er sein, dieser aufgeblasene Schütze und feige Mörder! Sein Pfeil steckt mir heute noch im 
Halse.  

Wie? Sie kennen meinen Namen nicht? Siebold hört sich mittelalterlich an? Ja, ich gebe zu, die Zeit ist seit 
1266 schnell vergangen, als ich noch aus Fleisch und Blut über Burg Sooneck herrschte und jeder meinen 
Namen mit Ehrfurcht nannte. Ach, das waren noch Zeiten! Bis zu jenem Tag, als ich Veith, den ich 
geblendet und eingesperrt hatte, während meines großen Gelages die Freiheit schenken wollte. Veiths 
Aufgabe war, trotz seiner leeren Augenhöhlen mit Pfeil und Bogen den goldenen Becher in meiner Hand zu 
treffen, um von dannen ziehen zu können. Stattdessen zielte er daneben …    

Wie gerne würde ich heute wie alle anderen Geister und Gespenster um Mitternacht Angst und Schrecken 
verbreiten.  Doch nicht nur, dass mir Veiths Pfeil störend im Halse steckt und ich überall damit hängen 
bleibe, viel schlimmer ist dieser vermaledeite Fluch, den Veith mir mit seinem Pfeil auf  den Hals schickte. 
Nun sitze ich als Geist mal auf  dem Dachboden, mal im Verließ meiner Burg Sooneck und muss schreiben. 
Verflucht zu feingeistigen Ergüssen, fülle ich mit meinem Federkiel Seite um Seite die Chroniken von Burg 
Sooneck. Sogar schnulziges Liebesgeflüster fließt aus meiner Feder, auch wenn ich es hasse.   

Wann wird der Tag kommen, an dem ich erlöst werde und hinabsteigen kann in die Hölle, wo die ruchlosen 
Raubritter, meine Zech- und Saufbrüder auf  mich warten?   

Das einzig Gute an diesem feingeistigen Fluch ist, dass ich nun per Du bin mit einem wahrlich großen 
Geiste: Dem Vater Rhein!  

Ich  gehe gleich mal … doch Moment, was hören da meine feingeistigen Ohren? Ich soll Konkurrenz 
bekommen? Habe ich richtig gehört? Aber, was soll das denn sein, ein Burgenblogger? Ich lausche, ich höre 
… jemand, der hier in meinem Gemäuer einziehen und über das Mittelrheintal schreiben soll? Das ist ja mal 
was Neues! Wird es ein Frauenzimmer oder ein Mann sein? Frauenzimmer können heutzutage ja auch 
schreiben. Was für verrückte Zeiten! Diese Nachricht werde ich gleich in den Chroniken der Burg Sooneck 
vermerken. Ist das denn zu fassen? Ist er oder sie auch verflucht, oder gar freiwillig hinter der Schreibarbeit 
her? Ich werde diesen Burgenblogger oder vielleicht doch lieber Bloggerin (?) nicht aus den Augen lassen! 
Das verspreche ich! Wer weiß, was sich daraus ergibt? Wo ist mein Federkiel?     

Dies ist der erste Streich von Siebold von Sooneck dem Feingeist wider Willen. Rheinschreiber wünscht 
keinem #Burgenblogger ihm zu begegnen ;-) Außer auf  der Blogparade von http://www.babak-zand.de/
aufruf-zur-blogparade-die-burgenblogger/ 

http://rheinschreiber.blogspot.fr/2014/08/siebold-von-sooneck-der-fein-geist.html 

26.08. - Der Rheinromantik auf  der Spur 
Vom Wandervirus infiziert (dagegen helfen Gott sei Dank, keine Pillen), kam mir ein Gedanke: Warum nicht 
das Wandern mit dem Schreiben verbinden? Genau an dieser Stelle des Mittelrheintals überkam mich diese 
Idee:   
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BILD 

Der Blick vom Rheinsteig auf  Kaub 

Warum nicht schreibend die Rheinromantik wieder aufleben lassen? Und zwar im Ostein'schen Park, der 
schon vor über 200 Jahren die Romantiker wie Clemens Brentano und Achim von Arnim, die Begründer 
der Rheinromantik, anzog. Als ich diese Idee meiner Tell-Team-Kollegin Susanne Kronenberg (auch vom 
Wandervirus befallen), mitteilte, war sie sogleich begeistert. Genauso wie die Redaktionen von Wiesbadener 
Kurier und Rheingauecho, die darüber berichteten und die Verwaltung der Staatlichen und Schlösser und 
Gärten Hessen, die dieses Event in ihrer App „Impuls Romantik“ aufnahmen.  

Wie zu erwarten war, rannte man uns nicht gerade die Türen ein. Viele verspüren Hemmungen, selbst 
schreibend tätig zu werden. Verständlich, denn da steckt noch zu sehr der Schreck vom Rotstift des Lehrers 
in den Knochen und wenige wissen, was das kreative Schreiben genau sein soll. Außerdem denken viele, dass 
das Schreiben nur für einen bestimmten Kreis von Menschen, die sich Autoren nennen, reserviert sei. Doch 
wir sind genauso wie der Romantiker Friedrich Schlegel (1772-1829) davon überzeugt: „Jeder Mensch ist ein 
Dichter!“   

BILD 

Portrait Friedrich Schlegel von Franz Gareis  1801 

Wer reden kann, kann auch schreiben, heißt die Devise. Nur, dass das Schreiben viele nützliche 
Nebeneffekte hat, wie z.B.:  

 Zeit für sich nehmen, 

 seine Gedanken pflegen, 

 über sich selbst staunen, 

 sein „Gesagtes“ nach einem Jahr noch einmal hervorholen …  doch ich schweife ab.  

Am 24.8. war es dann endlich so weit. 6 Rheinromantik-Schreibpioniere fanden sich am Rüdesheimer 
Jagdschloss ein, bereit schreibend Amors Garten zu erkunden. 

BILD 

Zunächst machten wir es uns am Jagdschloss bequem und schrieben darüber, wie es denn wäre, wenn wir 
fliegen könnten. Anregung dazu gab uns Eichendorf  mit seinem Gedicht "Mondnacht" (1837):  

Es war, als hätt der Himmel │ Die Erde still geküßt, │ Daß sie im Blüten-Schimmer │ Von ihm nun 
träumen müßt. │ Die Luft ging durch die Felder, │ Die Ähren wogten sacht, │ Es rauschten leis die 
Wälder, │ So sternklar war die Nacht. │ Und meine Seele spannte │ Weit ihre Flügel aus, │ Flog durch 
die stillen Lande, │ Als flöge sie nach Haus. 

Gemütlich wanderten wir weiter zur Zauberhöhle. Aufgabe war es, sich der Dunkelheit hinzugeben und 
dabei ganz auf  seine Sinne zu achten, um den Kontrast von Hell und Dunkel so intensiv wie möglich zu 
erleben. Denn:  

»Auch unser Gemüt teilt sich wie die äußere Welt zwischen Licht und Dunkel, und der Wechsel von Tag und 
Nacht ist ein sehr treffendes Bild unseres geistigen Daseins. [...] Der Sonnenschein ist die Vernunft als 
Sittlichkeit auf  das tätige Leben angewandt, wo wir an die Bedingungen der Wirk-lichkeit gebunden sind. 
Die Nacht aber umhüllt diese mit einem wohltätigen Schleier und eröffnet uns dagegen durch die Gestirne 
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die Aussicht in die Räume der Möglichkeit; sie ist die Zeit der Träume.«(August Wilhelm Schlegel: Ueber 
Litteratur, Kunst und Geist des Zeitalters) 

Alle sechs Teilnehmer nahmen es auf  sich, durch die stockfinstere Zauberhöhle zu gehen, auch wenn es 
einigen sehr mulmig dabei war.  

BILD 

An den Texten, die dabei entstanden, war interessant, dass jeder diesen Kontrast ganz anders erlebt hatte. 
Aber alle waren einer Meinung, man nimmt seine Umgebung schärfer wahr, wenn man vorher durch diesen 
finsteren Tunnel geht. Danke an Graf  Amor für seine Zauberhöhle, die unsere Sinne schärft. 

Aber ein Mittelrheintal-Event kommt niemals ohne Genuss aus. So ließen wir es uns mit Sekt, Spundekäs, 
Käsewürfeln und Brezeln gut gehen. Wir mussten dabei feststellen: Dieser Park ist einfach nur zauberhaft! 
Und viele fragten sich, warum sie ihn nicht schon vorher entdeckt hatten.  

Da der Osteinsche Park momentan mit viel Aufwand verschönert wird, sahen wir die Baustellen auf  
unserem Weg als gutes Zeichen, auch wenn das Konzept unserer Tour dadurch etwas durcheinander geriet. 
Mit unseren Campingstühlen machten wir es uns sogar vor einem Bauzaun bequem, und ließen Kraft 
unserer Fantasie ein Mädchen in Schuhen aus Sternenstaub durch das Land ihrer romantischen Träume 
reisen. Das Märchen ist nämlich eines der Leitgattungen der Romantik.  

Während die Teilnehmerinnen ihre Texte vorlasen, hatte ich Gänsehaut vom Feinsten. Wundervolle 
Geschichten sind einfach so aus den Federn geflossen.   

Am Niederwaldtempel angekommen, waren wir von dem Ausblick genauso begeistert, wie eins Graf  Amor, 
Goethe, Achim von Arnim, Clemens Brentano, und, und, und … , die ebenfalls hier entlang schlenderten.  

BILD 

Die Rheinromantik-Schreib-Pioniere am Niederwaldtempel 

BILD 

Die Aussicht vom Niederwaldtempel auf  den Rhein 

An dieser Stelle lernten wir die „Blaue Blume“, DAS Symbol der Romantik kennen. "Die blaue Blume ist 
aber das, was jeder sucht, ohne es selbst zu wissen, nenne man es nun Gott, Ewigkeit oder Liebe." – (Ricarda 
Huch) 

Unterhalb des Niederwaldtempels befindet sich das Rebenhaus, ein Weinlokal mit einem grandiosen 
Ausblick. Hier ließen wir es uns schmecken und die "Blaue Blume" gab jeder "Schreibbegabten" einen guten 
Wunsch mit nach Hause.  

BILD 

Nun stand noch die letzte Etappe an. Wir entschieden uns dafür, über die Sandallee zum Jagsdschloss 
zurückzuwandern, den Weg also einzuschlagen, den Graf  Amor selbst zu seinem Lustschloss nahm. Hier 
noch ein paar Infos für Interessierte: Osteinscher Parkwald  

Für mich war es ein großartiger Sommertag! Wir haben viel Spaß gehabt und einiges gelernt: 

über die Romantik,  

über uns selbst,  

haben die Ausblicke genossen, 
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das Wandern ausgekostet, waren ganz bei uns selbst, weit ab von der Hektik des Alltags. Genauso wie es die 
Romantiker auch getan hätten.  

Da ich nicht nur von dem Wander- und Schreib-, sondern auch vom Bloggervirus ;-) befallen bin, nimmt 
dieser Sommerbeitrag teil an der Blogparade #mein_Sommer vom Netzwerk Ariadne teil :-)  

Wünsche allen noch wundervoll romantische Sommertage:-) 

Rheinschreiber  

P.S. Falls sich jemand für weitere Schreibevents und Kurse interessiert, hier gibt es noch mehr Infos: http://
www.tell-team.de  

http://rheinschreiber.blogspot.fr/2014/08/der-rheinromantik-auf-der-spur.html  

01.09. Siebold von Sooneck lernt das Fürchten 
Heute habe ich mich einer dieser angehenden Burgenblogger, nein, Entschuldigung einer angehenden 
Burgenbloggerin - ich muss mich wirklich daran gewöhnen, dass das Weibsvolk schreiben darf  - gezeigt.  

Keine Sorge, ich wollte ihr sicher keinen Gefallen tun, ich wollte nur mal testen, ob sie mich sieht, und wenn 
ja, was sie dann macht. Sie hat erst schaurig geschaut, dann ein fein geschmiedetes, eckiges Kästlein vor ihr 
Gesicht gehalten, aus dem Blitze schossen. Sehen die Waffen heutzutage so aus? Kann man damit Recken 
niederstrecken? Mir kann es ja egal sein, da ich schon tot bin, aber wie gerne möchte ich diese Waffe mal 
ausprobieren.  

Nachdem sie ein paar Blitze abgeschossen hat, ruft sie: "Scheiße!" 

BILD 

Siebold von Sooneck zu fotografieren, ist noch niemanden gelungen.  

Weibsvolk sollte sich nicht wie ein Saufbruder ausdrücken, das werde ich ihr bei Gelegenheit erklären, 
schließlich weiß ich am besten, wie man sich ritterlich benimmt.  

Doch soweit sind wir noch nicht. Zunächst will ich testen, ob sie überhaupt als Burgenbloggerin taugt und 
jage sie ein wenig durch das Mittelrheintal :-) 

BILD 

Den Rheinburgenweg hinunter. 

BILD 

Durch Felsen hindurch. 

BILD 

Auf  der anderen Rheinseite den Rabenacksteig wieder hoch.  

BILD 

Wo ist sie? Da! Nein, das sind afrikanische Burenziegen, die an den Steilhängen des Mittelrheintals für botanische Ordnung 
sorgen, damit die Kulturlandschaft nicht sogleich überwuchert.    

Nachdem ich vom Verfolgen müde geworden bin, flüstere ich in ihr Ohr, dass ich Siebold sei und sie sich 
ruhig auf  meine Burg trauen solle, wir hätten bestimmt viel Spaß miteinander. "Hahahahaha!", schallt es so 
laut aus meiner Kehle, dass der vermaledeite Pfeil in meinen Halse zu Tanzen beginnt. 
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"Glaub' ja nicht, dass ich mich vor dir fürchte, Siebold von Sooneck, Feingeist wider Willen", flüstert sie 
zurück. Bitte??? Woher kennt sie mich? Na, dir werde ich das Gruseln noch lehren. Doch da tut sie etwas, 
was die angehende Burgenbloggerin an mich erinnert. Sie holt ihren Federkiel, setzt sich auf  den Boden und 
beginnt zu zeichnen. Ist sie auch verflucht? 

BILD 

Rheinschreiber bei der Arbeit mit Blick auf  Filsen (Traumschleife Klettersteig) 

Ich schaue ihr dabei über die Schulter.  

"Wenn man dich nicht fotografieren kann, muss ich dich eben zeichnen. Na, wie findest du das?", fragt sie.  

Wie, sie MUSS mich zeichnen?  

BILD 

Siebold von Sooneck, wie er "leibt" und "lebt". 

 So soll ich aussehen? Grundgütiger! Ich habe mich seit dem verfluchten Tag, als dieser verruchte Veith den 
Pfeil in meinem Halse platzierte, nicht mehr gesehen. Mein Spiegelbild kann ich mir nicht betrachten, da 
meine Erscheinung so blendend ist, dass ich jedes Mal die Augen schließen muss.  

 Ich schaue mir die Zeichnung genauer an. Verhunzt aber auch, bin ich schief  und krumm geworden und 
irgendwie so gespensterhaft dünn  ... ich war doch früher fülliger ... das Grauen fährt durch meine Glieder. 
Da fällt mir ein, ich habe gar keine Glieder und ich habe heute verflucht noch einmal noch nichts 
Feingeistiges zu Papier gebracht. 

 Sogleich MUSS ich eine Ode für einen Siebold niederschreiben, der seit Jahrhunderten weder Speis noch 
Trank genossen hat. Weder Kloß, noch Wein geschweige denn einen Braten. In Versform, am besten ein 
Sonett. Wo ist meine Burg? Wo ist die Sooneck? 

Ich eile, husche! 

BILD 

Danach sollte ich mir einen anderen, weniger gruseligen Burgenblogger suchen.  

Euer Siebold von Sooneck, der Feingeist wider Willen 

http://rheinschreiber.blogspot.fr/2014/09/siebold-von-sooneck-lernt-das-furchten.html  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Stefan Geyer 
https://twitter.com/Geyst  

21.08. Weshalb ich Burgenblogger werden will 
Der Rhein rauschte prächtig funkelnd in der Morgensonne zwischen den Bergen hin. 

Joseph von Eichendorff  

Wir lebten in Frankfurt am Main. Die Großeltern wohnten in Köln am Rhein, später dann in der Nähe von 
Bonn. Ich habe viel Zeit bei ihnen verbracht. Oft fuhren wir mit dem Opel Rekord meines Großvaters von 
Köln nach Frankfurt, später dann mit dem 190er Diesel. Oder in der Gegenrichtung mit dem Käfer meiner 
Eltern, später dann mit dem Opel Kadett. Egal mit welchem Auto oder in welcher Richtung, die Strecke 
blieb die selbe – das Rheintal. 

Dieses eng gewundene Tal mit seinen Burgen und Weinbergen hat mich als Kind fasziniert und meine 
Phantasie beflügelt. So ist diese Landschaft Teil meiner Kindheit und Namen wie Bingener Mäuseturm oder 
Loreley haben noch heute einen geheimnisvollen Klang. 

Irgendwann malte ich aus der Erinnerung das Tal mit Wasserfarben und einer gehörigen Portion kindlicher 
Naivität. Dieses Bild schenkte ich meinen Großeltern zu Weihnachten. Sie rahmten es und gaben ihm einen 
Platz an der Wohnzimmerwand. Mittlerweile ist es verschollen, aber ich habe es noch sehr genau vor Augen. 
Als Burgenblogger  werde ich das Tal und seine Menschen sicher nicht mit Farbe und Pinsel dokumentieren 
sondern mit Handy und Digitalkamera. Aber dazu später. 

Das Rheintal war die erste Transitstrecke meines Lebens – eben von Frankfurt nach Köln/Bonn und retour. 
Eine Transitstrecke ist der Rhein heute noch und wird es auch bleiben. Es ist der auffallende Gegensatz des 
Mittelrheins – einerseits Kulturlandschaft und Weltkulturerbe, berühmtes Weinbaugebiet und Touristenziel, 
andererseits vielbefahrener Verkehrsweg zu Wasser und auf  der Schiene. Interessant ist wie sich diese 
Gegensätze in den Menschen und der Landschaft spiegeln. Ich muß aber gestehen nicht allzu viel Ahnung 
von dem Landstrich zu haben. Was gibt es dort sonst außer Burgen, Weinbau, Tourismus, Fluss und 
Verkehr? Ist das Tal auch ein Industriestandort? Welche Industrie? Entsteht dort Musik, Literatur – welche 
Künstler leben dort? Das sind Fragen, die mich beschäftigen, je länger ich über die Aufgaben des 
Burgenbloggers nachdenke. Es sind spannende Fragen. 

Später dann, im Erwachsenenalter, hatte ich es mit einer anderen Transitstrecke zu tun, der von Westberlin 
nach der alten Bundesrepublik. Da gab es nichts zu malen und der Rhein war weit weg. Wer mit dem Zug 
von Berlin nach Köln fährt kommt nicht am Rhein vorbei. 

Im Jahre 1993 habe ich es wieder geschafft dem Fluss eine Weile zu folgen, und zwar mit dem Rad. Vom 
Niederrhein kommend fuhr ich mit einem Freund den Rhein stromaufwärts, bis Koblenz. Von dort ging es 
an der Mosel entlang und über Saône und Rhône weiter bis in die Provence. 

Mit diesem Freund war ich in jenen Jahren oft in Frankreich mit dem Rad unterwegs – von Ost nach West 
und von Nord nach Süd. 1989 folgten wir dem Lauf  der Rhône, vom Rhônegletscher bis zur Mündung in 
der Camargue. Der Ursprung des Rheins in Graubünden ist vom Rhônegletscher im Wallis nicht allzu weit 
entfernt. 
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Als Ergebnis unserer Reise erschien 1990 dieser Radwanderführer (der schon lange vergriffen ist). Es war 
eine abwechslungsreiche Reise an den Ufern der Rhône und aufregend zu erleben, welchen Veränderungen 
der Fluss ausgesetzt ist und wie er die Menschen und die Landschaften prägt. 

Anfang dieses Jahrtausends bin ich nach Frankfurt zurückgekehrt und der Rhein ist wieder näher gerückt. 
Jetzt fuhr ich auch flussabwärts bis Bingen. Von dort weiter durch das Tal der Nahe ins Saarland und nach 
Lothringen. Und wenn ich heute mit dem Zug nach Köln fahre, nehme ich stets den langsameren auf  der 
linksrheinischen Seite und genieße die Landschaft meiner Kindheit. 

Ich werde also das Mittelrheintal und sein Hinterland hauptsächlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß 
entdecken – und mit sehr viel Neugier. Gelegentlich sicher auch mit Bahn, Bus oder Schiff. Besser als mit 
dem Rad oder zu Fuß kann man sich einer Landschaft und seinen Menschen nicht nähern. Und ich kann 
endlich das mir noch fehlende Teilstück zwischen Bingen und Koblenz mit dem Rad erkunden. Zur 
Einstimmung greife ich mal wieder zu Brentanos Rheinmärchen. 

BILD 

Nicht nur mit Radfahren kenne ich mich aus, auch mit Spaziergängern und Bahnfahrern. Diese Bücher 
(Auf  buntbewegten Gassen, 2011, vergriffen, Mit des Blitzes Schnelle, 2012) habe ich vor wenigen Jahren im 
Fischer Taschenbuchverlag herausgegeben. 

BILD 

Im September erscheint im Frankfurter Waldemar Kramer Verlag das, von Jürgen Roth und mir 
herausgegebene Buch Frankfurter Wegsehenswürdigkeiten. 42 Autorinnen und Autoren haben sehr genau 
hingesehen und einen etwas anderen Stadtführer geschaffen. 

BILD 

Mit der Welt teilen werde ich meine Beobachtungen, Erkenntnisse und Erlebnisse über meine Social-Media-
Kanäle, wie Twitter, Facebook und Google+. Auf  meinem Tumblr-Blog schlechte fotos veröffentliche ich 
ausschließlich Handyfotos, bei Pinterest  sammle und teile ich alles Mögliche. Es gibt auch noch einen 
bislang ungenutzten Instagram-Account. Den werde ich als Burgenblogger aktivieren. Bei allen meinen 
Fotos sind Filter und Blitz verboten. Die einzige Bildbearbeitung, die ich nutze, ist der Zuschnitt. 

Ebenso wenig wie Filter wird es Selfies geben. Ich bin nicht wichtig, es geht um den Fluss, das Tal, die 
Umgebung, die Menschen und ihre Kultur. Textbeiträge landen in meinem WordPress-Blog . Eine 
Verbreitung über diese Kanäle hinaus bietet die gewünschte Kooperation mit dem kulturellen Online-
Magazin Glanz und Elend. 

http://geyst.wordpress.com/2014/08/21/weshalb-ich-burgenblogger-werden-will/  

!
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Stefanie Bamberg 
https://twitter.com/LiebeundDetail  

25.08. Steffi goes #burgfrollein (mit einem Schwipstörtchen) 
In einem historischen Burggemäuer aus dem 11. Jahrhundert wohnen mit einem Ausblick, der einem jeden 
Morgen ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Ja, das würde ich wirklich gerne! Deswegen wird der Beitrag heute 
auch etwas persönlicher und länger. ABER: Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht am Schluss auch noch ein 
Rezept für euch hätte. Für all die lesefaulen Menschen unter euch gibt es die Grundaussage des heutigen 
Posts jedoch erst einmal als Bild: 

BILD 

Worum geht es überhaupt? 

Um einen der coolsten Jobs ever – finde ich zumindest! Die Generaldirektion Kulturelles Erbe sucht 
zusammen mit der Rhein-Zeitung und der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz einen Blogger, der für 6 
Monate auf  die Burg Sooneck zieht und über die Region berichtet.  

Schon auf  der Burg selbst gibt es vermutlich genug Geschichten zu entdecken, um die 6 Monate zu füllen. 
Dazu kommt noch die Umgebung, also der Mittelrhein, mit all seinen geographischen, historischen und 
kulturellen Besonderheiten. Nicht umsonst ist das Stück zwischen Bingen und Koblenz zum UNESCO-
Welterbe erklärt worden. Nicht alles ist jedoch eitel Sonnenschein. Während ich es vor einigen Jahren 
wirklich toll fand, am Rhein mit dem Zug entlang zu fahren, macht genau das vielen Anwohnern Sorgen. 
Ob Dampflokfahrt zur Nacht des Feuerzaubers oder Schlaflosigkeit aufgrund von Zuglärm. Über vieles ließe 
sich dann schreiben.  

6 Monate ohne Leipzig? 

Aber klar! Denn das wäre nicht das erste Mal. Vor einigen Jahren habe ich relativ spontan meine Sachen 
gepackt und bin für 3 Monate nach Ibiza geflogen. Zwar habe ich dort gekellnert statt gebloggt, aber 
natürlich hatte ich auch genug Zeit die Insel zu erkunden und viele Ecken zu entdecken, die man in einem 
Urlaub so niemals findet. 

Sowieso bietet so ein Abenteuer allein auch den tollen Effekt, dass man sofort und direkt in das Geschehen 
vor Ort eintauchen kann. (Neben der Ruhe auch DER Grund schlechthin, wieso ich neben der Kamera nur 
meinen Hund mit in den Urlaub nehme. :)) Ich liebe es, Gegenden abseits der eigentlichen Touristenpfade 
zu erkunden und die Menschen vor Ort kennen zu lernen. Das hat mir in den letzten Jahren viele wertvolle 
Bekanntschaften, Erfahrungen und Erinnerungen beschert, die ich nicht missen möchte. Auf  Ibiza war dies 
beispielsweise ein Abend mit einem 85jährigen ibizenkischen Wirt. Ursprünglich wollte ich in dessen Bar 
lediglich nach dem Weg fragen. Heraus kam eine sehr lustige Nacht, denn ich saß mit ihm und einigen 
einheimischen Stammgästen bis morgens um einen runden Tisch und habe Hierbas Ibicencas getrunken, 
den leckeren Anis-Likör, den man auf  Ibiza herstellt. 

Was passiert auf  Schön und fein so lange? 

Dem Food-Bereich möchte ich in diesem Zeitraum natürlich nicht den Rücken kehren. Wobei das Wie von 
den Gegebenheiten vor Ort abhängt. Auf  den ersten Blick scheinen die aber ganz gut zu sein, denn in der 
Burg befindet sich auch ein Restaurant. Außerdem fände ich es überaus spannend, neben dem generellen 
Blog-Job während dessen hier im Blog einen Fokus auf  die regionale Küche am Mittelrhein zu legen. Im 
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besten Falle kann ich euch diese sogar mit Gastronomen vor Ort vorstellen und vielleicht haben ja dann 
auch ein paar der Food-Blogger-Kollegen Lust, das zu begleiten.  

Und was sagt der Hund dazu? 

Das wüsste ich auch gerne! Aber … ähm … nunja. Es ist halt Sonntag. Da gestaltet sich das mit den 
Interviewterminen immer ein wenig schwierig. 

BILD  

Fakt ist natürlich, dass es uns nur im Doppelpack gibt. Als re:publica-erprobter Bürohund, der sehr lange 
Wanderungen mag und auch schon diverse Blogger-Reisen mit mir unternommen hat, sollte dem jedoch 
nichts im Wege stehen.  

Und der Kuchen? 

Der kommt gleich. Vorher muss ich kurz noch mal loswerden, wie grandios ich die Idee immer noch finde 
und wie sehr mich das Thema an sich begeistert – vor allem nachdem ich mich jetzt ein wenig intensiver mit 
dem Mittelrheintal beschäftigt habe! Und natürlich ist es mehr als verlockend, Job und Abenteuerlust zu 
verbinden. Deshalb – drückt mir die Daumen, damit ich ab Mai den “Veröffentlichen”-Button von Sooneck 
aus anklicken kann und wir dann zusammen den Mittelrhein erkunden können. :) 

Nun aber zum Süßkram… Der hat mich tatsächlich diesmal vor eine etwas größere Herausforderung 
gestellt. Natürlich war thematisch bedingt mein erster Gedanke, dass es regional sein muss, und der zweite, 
dass es ja auch mittelalterlich sein könne. Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, habe ich mich 
jedoch für etwas ganz Eigenes entschieden.  

Der Grund dafür ist relativ simpel: Ich hatte nicht das Gefühl, dass das dann authentisch wäre. Deshalb gibt 
es nun auch den oben angekündigten Plan, das Regionale erst dann in Angriff  zu nehmen, wenn ich 
tatsächlich auch vor Ort bin. Ein Stück weit die Kurve habe ich jedoch trotzdem zum Mittelrheintal hin 
eingeschlagen, denn ich habe heute ein etwas rustikales Weintörtchen für euch. Neben bunten Trauben habe 
ich auch einen Gewürztraminer vom Mittelrhein verwendet. Falls ihr keinen Weißwein mögt, könnt ihr es 
natürlich auch ohne zubereiten. 

BILD 

Im Durchmesser hat das Törtchen 20 cm – und es ist ganz einfach zuzubereiten. Versprochen! Ihr benötigt: 

200 g zimmerwarme Butter 

300 g Zucker 

5 Eier 

500 g Mehl 

2 TL Backpulver 

1 Prise Salz 

200 g Sauerrahm 

1 EL Vanillearoma 

200 ml Mineralwasser (wer auch schon im Teig ein wenig Weinaroma haben möchte, kann das 
Mineralwasser auch durch selbigen ersetzen) 

500 g Mascarpone 
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einen Weißwein eurer Wahl und etwas Zucker 

Weintrauben 

Den Ofen auf  175° vorheizen. 

Die Butter und den Zucker schaumig schlagen und die Eier einzeln unterrühren. In einer zweiten Schüssel 
das Mehl, das Backpulver und das Salz vermischen und unter die Eimasse mixen. 

Den Sauerrahm, das Vanillearoma und das Wasser unterrühren. 

Den Teig auf  zwei 20er-Springformen aufteilen und backen. (Per Stäbchenprobe kontrollieren, ob er durch 
ist.) 

Sind die Böden fertig, diese noch 15 Minuten in der Form abkühlen lassen. Dann die Form entfernen und 
die Böden vollständig auskühlen lassen. 

Für das Frosting den Mascarpone in eine Schüssel geben und esslöffelweise den Weißwein untermixen. 
Wenn die Konsistenz etwas fester als Schlagsahne ist, passt es. Mit Zucker abschmecken. (Wer ein kräftigeres 
Aroma bevorzugt, kann den Wein auch vorher reduzieren. Wer keinen Wein mag, rührt den Mascarpone 
einfach mit Milch glatt oder hebt geschlagene Sahne darunter – das wird dann besonders fluffig.) 

Den ersten Boden auf  die Tortenplatte legen und eventuell die Oberfläche gerade schneiden, so es denn 
nötig ist.  

Dünn mit Frosting bestreichen. Hierbei zum Rand ca. 3 cm Abstand halten.  

Mit Trauben belegen und auch hier einen Abstand von 3 bis 4 cm zum Rand lassen. Dann mit einem 
Spritzbeutel und großer Lochtülle einen Kreis um die Trauben auf  dem freien Rand ziehen. Danach die 
Trauben ebenfalls mit Frosting bestreichen. Das geht am besten mit einem Metallspatel. 

Den zweiten Boden gerade schneiden und mit der Unterseite nach oben auf  das Frosting setzen.  

Nun die Oberfläche noch dekorieren und fertig ist das Törtchen! 

BILD 

Nachtrag 1: Wie das halt so ist, wenn man die ganze Zeit auf  einem Thema rumdenkt – ich habe heute 
schon das erste Gadget gefunden, was dann mit muss: http://de.gopro.com/camera-mounts/fetch-dog-
harness  Ich glaube, das könnte sehr lustige Filme ergeben. :D   

Nachtrag 2: Ich finde es wirklich wirklich toll, wie viele Nachrichten auf  allen Kanälen zu meiner 
Bewerbung hier bisher eingetrudelt sind! Und es freut mich sehr, dass mich Freunde, Kollegen und teilweise 
sogar mir völlig fremde Blogger in dem Vorhaben bestärken. <3 <3 <3 Jetzt muss es nur noch klappen.  

http://www.schoen-und-fein.de/steffi-goes-burgfrollein/  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Elvis Benkovic 
https://twitter.com/ElvisBenkovic  

19.08. Leben und Arbeiten auf  Burg Sooneck 
Wie angekündigt haben wir während unserer Sommerpause eine kleine Tour durch Europa gemacht. Sie hat 
uns aus dem Büro in Göttingen über Wien, Bratislava, Budapest, Zagreb nach Sarajevo geführt. 

Aktuell sitze ich an der Flusspromenade des Deiches in Orasje, einer kleinen bosnischen Grenzstadt, die vor 
kurzem noch mit heftigen Hochwasserfluten zu kämpfen hatte und ohne die vielen inländischen und 
ausländischen Helfer, wie das Deutsche THW, Feuerwehr und die Bundeswehr stark zerstört worden wäre. 
An manchen Häusern sind in höhe des Daches noch die Wasserstände abzulesen, die zwischenzeitlich 
geherrscht haben – ein sehr beklommener Anblick, wenn ich an meine sichere Wohnung in Göttingen 
denke. 

Ich habe eine gekühlte Flasche des kroatischen Bieres “Ožujsko pivo” in der Hand und reflektiere die 
vergangenen Wochen. 

Ich durfte viele interessante Einblicke in fremde Länder und Kulturen erhaschen und habe mit vielen 
verschiedenen Menschen kommuniziert. Auf  der Reise bin ich durch die verschiedensten New-Media 
Agenturen gekommen und habe viele Bekannte dazugewonnen. 

Deutsch, Slowakisch & Kroatisch waren nicht das Problem, aber die ungarische Sprache hat es wirklich in 
sich. Während ich im gesamten Urlaub überall Wörter oder Sätze irgendwo herleiten konnte, habe ich 
Budapest komplett versagt. Diese Sprache steht in Europa wirklich allein – wer das beherrschen will, muss 
wirklich knüppeln, ich war zumindest mit meinem Latein am Ende. 

Während ich aufgrund eines Unwetters meine Tagesplanung umgeworfen hatte und in meinem 
Hotelzimmer meine E-Mail abgerufen habe, ist mir ein Artikel der Rhein-Zeitung in die Hände gefallen. 
Die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) sucht gemeinsam mit der Rhein-Zeitung Koblenz und der 
Rheinland-Pfalz e.V. eine Kulturinteressierte Person mit medialen Fähigkeiten, die für sechs Monate im 
Turmzimmer auf  Burg Sonneck zu leben bereit ist und über die Region des Mittelrheintals bloggt. 

Thomas Metz (GDKE) sucht “einen Menschen, der sich nicht über das Mittelrheintal 
erhebt, sondern sich auf  diese Gegend einlässt – realistisch, aber auch mit einem 
Faible für die Thematik und einer Grundsympathie für die Mittelrheiner, die in dieser 
ebenso schönen wie strapazierten Region beheimatet sind.” 

Seit dem ich ein kleines Kind war, wollte schon immer einmal in einer Burg wohnen. Einmal Ritter sein und 
die Gegend erkunden und offen für Informationen und Menschen sein – ein Traum! Fotografieren, Filmen, 
Schreiben und Publizieren gehören schon seit Jahren zu meinen Leidenschaften, die ich täglich bei meiner 
Arbeit ausleben darf. 

Meine Kunden wissen genau, was ich meine  -  das ist auch gut so. ;-) 

BILD 

Die Burg Sooneck. 

Ich freue mich auf  so viele Herausforderungen, die mit diesem Projekt verbunden sind. Ich habe schon so 
viel vor. 
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Als Burgherr und Burgenblogger werde ich in jedem Fall: 

1. viele der 40 Burgen in der Region erklimmen und die Pfade der ehemaligen Burgbewohnen beschreiten. 

2. die Flora & Fauna genau unter die Lupe nehmen und schauen, ob Naturschutz funktioniert. 

3. die Tierwelt erkunden und erfahren, ob und welche wilden Tiere es in der Region noch oder wieder gibt. 

4. mich von den Mittelrheiner-Spezilitäten kulinarisch verwöhnen lassen und selbst auch Spitzenkoch 
“spielen”. 

5. die Mentalität des Mittelrheiners verstehen und lieben lernen. 

6. die Unternehmen der Region besuchen und erfahren, was das Rheintal an Wirtschaft zu bieten hat und 
wo der Schuh drückt! 

7. Landespolitiker der Region und Bundespolitiker aus der Region interviewen und zu einem Burgschmaus 
einladen, um heraus zu finden, er wirklich authentisch ist und nicht von, sondern für die Region lebt. 

8. Schulen und Hochschulen suchen und finden, um zu sehen, ob sie Junge Leute anziehen oder 
abschrecken. 

9. Die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung zusammentragen und aufbereiten, damit es eine 
Informationsbasis – besonders für Jugendgruppen, Schulen und Familien – gibt. 

10. Jeden morgen Sport treiben, um beim Joggen zusätzliche Geländeerkundung betreiben. 

11. Veranstaltungen und Events besuchen, egal ob Kindergarteneinweihung, Zoo-Sanierung oder 
Musikkonzert, um zu zeigen, dass hier keine “tote Hose” ist. 

12. Zwei Wochen im Burgwald übernachten und im freien kochen & die Attraktivität der Region für 
Pfadfinder überprüfen. 

13. Den Rhein und andere Flüsse mit einem Kanu erkunden und als Pionier schöne Plätze finden. 

14. Wie ein Bürger der Stadt leben und mich bei einer Familie für ein paar Tage einquartieren, um zu sehen, 
wie alles in der Praxis klappt! 

15. Mein persönliches Highlight: Fallschirmspringen und als Beweis ein Video vorlegen, das zeigt, dass 
Heimatidylle nicht alles ist. 

!
Da ich mich aktuell noch in Bosnien befinde und hier mein provisorisches Büro fertig eingerichtet habe, 
kann ich schon langsam über die bisherige Tour reflektieren und einige interessante Thematiken für die Zeit 
als Burgherr erkennen. Da der normale Budapester bzw. Ungare eher als mürrisch und unfreundlich 
einzustufen ist, bin ich sehr auf  die Mittelrheinische Mentalität bespannt. Sie ist für mich keine Hürde, 
sondern eine Herausforderung. Oberflächlichkeiten bedeuten für mich wenig, da es selten so ist, wie es 
scheint, und die Botschaften oft mit Mühe erarbeitet sein wollen. Ich will mich voll und ganz auf  das 
Mittelrheintal einlassen und dort das „wahre“ Leben spüren. 

Ich freue mich also schon sehr darauf, ein halbes Jahr Burgherr sein zu dürfen und das Rheintal meinen 
Lebenmittelpunkt sein zu lassen. Meiner Arbeit für das Unternehmen werde ich von dort aus nachkommen 
können, vielleicht nicht in vollem Rahmen – dafür dürfen sich unsere Kunden schon bald über neue 
Gesichter in unserem Team freuen, die sich dann gerne meiner Urlaubsvertretung  annehmen werden. 
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Bis Ende 2014 werden wir wissen, ob es mir vergönnt ist, die Region Mittelrhein mein Zuhause auf  Zeit 
nennen zu dürfen. Egal wie die Challenge ausgeht – ich werde die Reise zu Burg Sooneck definitiv antreten 
und der Region eine Reise bescheren. 

Sehr geehrter Herr Metz, hier schreibe ich, denn ich kann nicht anders – um es noch einmal zu betonen: Ich 
habe “Bock” und bin hochmotiviert. 

Jetzt ist es raus ;) ich hoffe, dass die Damen und Herren verantwortlichen genauso viel Lust auf  mich und 
meine Arbeit haben, wie ich auf  sie und das Rheintal! 

Viele Grüße, 

Euer Elvis 

PS: Generell gilt, wer Schreibfehler findet, darf  sie behalten. 

http://benkovic.info/burgenblogger-auf-burg-sooneck/  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Lars Eggers 
01.09. Burgenblogger 2014/2015 
Ein Video auf  Vimeo 

http://vimeo.com/104879327  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Silvana Brangenberg 
https://twitter.com/Kalte_Schnauze  

08.09. Als ich auszog, ein Burgfräulein zu sein 
BILD 

Da ist sie, meine Chance. Einfach aus dem Nichts spuckten es mir die Sozialen Netzwerke vor die Füße. Die 
Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), die Rhein-Zeitung und die Entwicklungsagentur Rheinland-
Pfalz suchen einen Burgenblogger, der für ein halbes Jahr auf  Burg Sooneck sein Quartier aufschlägt und 
über Land und Leute berichtet. 

Was habe ich sie Anfang des Jahres bewundert: Journalistin Meike Winnemuth mit Hund Fiete. „Das 
Deutschland-Projekt: Zurück auf  Los – 12 Monate, 11 Städte (und eine Insel).“ Eine Weltreise und einen 
Bestseller später, ist sie wieder ein Jahr unterwegs, um Land und Leute kennenzulernen. Doch diesmal hat 
sie ihr Vorhaben abgebrochen. Dafür bin ich jetzt an der Reihe, das große Los zu ziehen – und ich werde es 
durchziehen. Wie alles, was ich in Angriff  nehme. Ich bereise nicht die Welt, und auch keine elf  deutschen 
Städte sowie eine Insel. Ich habe auch keine halbe Millionen bei Günther Jauch gewonnen. Doch ich kann 
für ein halbes Jahr wie ein Burgfräulein leben und die Menschen im Mittelrheintal und ihre Heimat kennen- 
und verstehenlernen. Was für ein Glück! Cabo ist natürlich mit dabei. Denn über Hunde ist es noch leichter, 
mit Menschen ins Gespräch zu kommen. 

Mein Instinkt zeigt mir den Weg 

Sechs Monate lang darf  ich das machen, was mir so viel Spaß macht: schreiben! Die Themen suche ich mir 
selbst aus. Nichts leichter als das. Mein Instinkt und meine Neugier leiten mich. Das war schon immer so. 
Natürlich überprüfe ich zunächst das Mittelrheintal hin auf  seine Wandertauglichkeit. Dabei sehe ich nicht 
nur viel von meiner neuen Heimat auf  Zeit und koste die Weine der Region, sondern komme automatisch 
mit den Leuten ins Gespräch – während der Wanderungen und bei diversen Einkehrmöglichkeiten. Und 
dabei finde ich heraus, was die Menschen bewegt – Positives wie Negatives. Ich höre genau zu und 
beobachte. Denn das kann ich neben dem Schreiben besonders gut. Das liebe ich an meinem Job – als freie 
Journalistin und Bloggerin. 

Die Kamera ist gepackt, die Akkus sind geladen 

Wie immer halte ich alles mit meiner Kamera fest, um euch später an den Eindrücken hier auf  meinem 
Blog, auf  Facebook, Twitter und Instagram teilhabenzulassen. Doch diesmal mache ich es anders als sonst. 
Denn ihr dürft bei diesem Projekt mitmachen. Stellt mir Fragen, gebt mir Aufgaben oder kommt mich 
besuchen! Was wolltet ihr schon immer mal über das Mittelrheintal, seine Menschen und das Leben in einer 
Burg wissen? Ich finde es für euch heraus. Und ich bin mir sicher, dass mir dabei das ein oder andere 
Missgeschick passiert, das ich wie immer mit der nötigen Portion Selbstironie textlich verarbeite. 

Top oder Flop? 

In der Rhein-Zeitung lest ihr dann auch, wie es mir und Cabo während der sechs Monate ergeht: in der 
Burg Sooneck, unserem neuen Zuhause, auf  unseren Erkundungstouren durch das Mittelrheintal mit seinen 
40 Burgen und Burgruinen, den romantischen Orten und freundlichen Menschen – und dem Tal, in dem es 
ziemlich eng ist und durch das täglich hunderte von Güterzüge donnern. Ich bin gespannt, wie ich auf  diese 
Gegensätze reagiere. Wird es mir dort zu eng und zu laut? Oder überwiegen die Vorzüge? Und wann bin ich 
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es leid, den weiten weg und die vielen Stufen hoch zu meiner Wohnung in die Burg zu laufen? Und wer 
weiß: Vielleicht bin ich durch diese Chance meinem Ziel, ein Buch zu schreibe, näher als ich denke. 

Ja, so würde ich es machen, wenn am 3. November der Burgenblogger feststeht und ich 2015 mit Cabo auf  
Burg Sooneck einziehe. 

BILD 

http://kalteschnauze-blog.de/als-ich-auszog-ein-burgfraeulein-zu-sein/  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Jessica Schober 
https://twitter.com/wortwalz  

05.09. Wie Jessica Schober in Sooneck den Burgfrieden stören möchte 
Mit Gunst und Verlaub, 

Ich bin eine reisende Schreibende, eine bloggende Wandernde und möchte mich hiermit vorstellen als: Das 
nächste Burgfräulein. 

BILD 

Gerade bin ich auf  der Wortwalz unterwegs, meiner Wanderung durch den Lokaljournalismus. So wie sonst 
Zimmerleute, Bäckerinnen oder Tischler durchs Land ziehen, tippele ich durch die Regionen Deutschlands 
als freireisende Journalistin. Warum ich davon erzähle? Meine Wortwalz hält mich derzeit davon ab für diese 
Bewerbung ein raffiniertes Video zu drehen oder eine Homepage auf  zu setzen, denn ich reise drei Monate 
und einen Tag lang ohne Handy und Laptop. Gleichzeitig ist meine Wortwalz aber das beste Gesellenstück 
für meine Bewerbung als Burgenbloggerin. Denn ich kann damit zeigen, dass ich nicht nur auf  der Straße, 
sondern auch im Netz Zuhause bin, dass ich Social Media nutze, wie die Stadtschreiber früher das 
Sprachrohr und dass ich gerne Dinge ausprobiere. 

Als freie Journalistin arbeite ich normalerweise in München. Normalzustände gibt es bei mir aber eher 
selten. Ich will immer Neues ausprobieren. Mal bin ich ein Teebeutel und teste neue Sportarten, dann 
Dating-Apps oder auch mal ein Single-Hotel. Ich fordere mich gern heraus: Bin zu Fuß über die Alpen 
gelaufen, in all meiner Unsportlichkleit einen Halbmarathon gerannt und mit dem Motorrad ans Nordkapp 
gefahren. Und ich habe ein seltsames Hobby: Ich sammele Menschen. Ich kann nicht genug von ihnen 
bekommen, den Scheiternden, den Lachenden, den Suchenden. Über solche Menschen schreibe ich. Solche 
Menschen will ich auf  die Burg holen. 

BILD 

Mein großer Traum ist es ein Gästezimmer zu haben. Derzeit schlafe ich oft bei fremden Leuten, 
freundlichen Redakteuren, im Wald oder auf  der Straße. Mit Obdachlosen habe ich unter Hamburger 
Brücken übernachtet. Bei Blogger Don Alphonso in feinster Gesellschaft die Biedermeier-Möbel bestaunt. 
Auf  meinen Reisen bin ich immer wieder überwältigt, wie großzügig und gastfreundlich die Menschen zu 
mir sind. Sobald ich wieder irgendwo sesshaft werde, möchte ich einen Teil zurückgeben. Deshalb will ich 
auf  der Burg spannende Gäste empfangen, einen Debattier-Salon im Speisezimmer einrichten. 

Lasst uns doch mal einen Aphorismendichter und einen Poetry-Slammer einladen 
und sich einen Abend lang über Reime unterhalten. Lasst uns doch mal einen 
Freiherrn und einen Gerichtsvollzieher einladen und einen Abend lang über 
Besitzlosigkeit und Reichtum sprechen. Lasst uns doch mal eine buddhistische Nonne 
und einen Geisterjäger einladen und über Spiritualität reden!  

Solche Leute will ich in die Burg locken. Auch die Tagesbesucher will ich mit einbeziehen. Und die 
Menschen in der Region will ich besuchen. Zu Fuß, mit dem Fahrrad und auf  dem Motorrad will ich mir 
das Mittelrheintal erschließen. So wie sich dieser Baum das Geländer auf  Burg Sooneck einverleibt hat, so 
will ich den Ort verschlingen. Will wissen, wie es dort riecht, in welcher Ecke es zieht und wo es am 
gemütlichsten ist. Ich liebe gute Nachbarschaft. Also will ich auch herausfinden, wer in Ruf- und Sichtweite 
wohnt. 
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Mein Rezept gegen den Steinbruchlärm? Selber Lärm machen. Mit meinem Akkordeon werde ich 
Walzertakte durch die Gänge wabern lassen, mit meinem Gackerlachen werde ich die Krachgeister 
vertreiben. Und für alles andere habe ich Ohrstöpsel. Die halten mich ja nicht davon genau hin zu schauen. 
Denn meine Augen will ich benutzen: Wie sieht es eigentlich aus auf  der Baustelle nebenan? Wer arbeitet 
dort und was passiert genau mit der Steinwacke? Das will ich herausfinden. Handwerk ist schließlich genau 
mein Ding. 

Ich liebe Erzählen. In präzisen Episoden, in genauen Beobachtungen. Ich bin kein Echtzeitraser. Lieber feile 
ich noch ein wenig länger an einem Tweet, bevor ich etwas veröffentliche, das nicht meinen Ansprüchen 
genügt. Seitdem ich als Schülerin ein Jahr in den Staaten gelebt habe, ist Englisch meine beste Freundin. Ich 
habe mein journalistisches Handwerk auf  der Deutschen Journalistenschule gelernt und als freie Autorin für 
Focus, Süddeutsche Zeitung, Cosmopolitan gearbeitet. Ich schreibe, fotografiere und rede auch vor der 
Kamera. Wenn ich ein Blog aufsetzte, dann mit klaren Rubriken und einer verständlichen Erzählstruktur. 
Mit einer Dramaturgie, die über den Anfangshype hinaus zu bestehen weiß. Denn eine gute Geschichte 
hängt längst nicht nur vom Ort ab. Die Burg allein ist nicht genug, man muss sie schon mit Leben füllen. 

BILD 

Wenn ich also Burgenbloggerin werde, habe ich einiges vor mit dem alten Gemäuer. Ich will das Haus 
beleben, den Burgfrieden stören. Einen Geo-Cache auf  dem Gelände verstecken und gucken, wer ihn 
suchen kommt. Ein biologisch abbaubares Moos-Grafitti an der Burgmauer anbringen (Rezept: 300g Moos, 
120 ml Buttermilch). Ich will die Güterwaggons aller Züge an einem Tag zählen. Und einen Tangokurs in 
den ehrwürdigen Hallen veranstalten. Ich glaube so eine Burg braucht Traditionsbewusstsein, ja, aber sie 
braucht auch: einen Krustenschaber. Jemanden, der ehrlich fragt: Wie kann man denn hier heute leben? 
Und ein Anfang ist ja schon geschafft: Wo W-LAN ist, ist auch ein Weg. 

Nochmal auf  einen Blick: 

Ich liebe Regionales. 

Ich liebe Menschen. 

Ich liebe abgelegene Orte. 

Ich liebe dieses mich Einlassen. 

Ich liebe Erzählen.  

Ich finde Mittelalterfestivals kacke.  

Zum Schluss stelle ich mir noch ein paar praktische Fragen: Darf  ich eines der selbstgemalten 
Wappenschilder als Klodeckel benutzen? Bitte. Muss ich Fenster putzen? Bitte nicht. Warum ist die Adresse 
der benachbarten Sojafarm “Im Paradies” und ist es dort tatsächlich so schön? Zur Beantwortung dieser 
Fragen will ich die Veranstalter treffen. Also, gefälligst und höflichst einladen, bitteschön. 

Abgang mit Knicks: das Burgfräulein. 

BILD 

Jessica Schober 

www.torial.com/jessica.schober 

www.jessicaschober.de 

www.wortwalz.de 
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PS: In einer guten Wohnung kann man immer drei Pferdchensprünge am Stück machen. Geht bei euch, 
oder? 

http://burgenblogger.tumblr.com/  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Katja Döhne 
https://twitter.com/Doenino  

09.09. Bewerbung als Burgenbloggerin 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=t8YlkhYZfqg  

LEIDENSCHAFTLICHE JOURNALISTIN, BERLINERIN AUF ZEIT, BAUERNKIND 

Ich bin eine recht rastlose Hauptstadt-Journalistin, die so oft wie möglich aus der Metropole verschwindet, 
um zu drehen, zu schreiben, zu interviewen, zu berichten. Ich erzähle Geschichten: Über 
Dschungelexpeditionen am Amazonas, über angeblich “tote Regionen” in Brandenburg, ich interviewe 
Politiker und spreche mit ungewöhnlichen Menschen über ihr Leben. Ich mache lange Fernsehreportagen 
und schreibe spannende Online-Artikel. 

Gerne würde ich das Mittelrheintal nach den Regeln des journalistischen Handwerks entdecken, aufbereiten 
und das Publikum mit bewegenden Reportagen begeistern. 

Ich bin ausgebildete Multimedia-Journalistin. Meinen ausführlichen Lebenslauf  finden Sie hier. Momentan 
veröffentliche ich meine Reportagen und Filme hauptsächlich bei SPIEGEL ONLINE, SPIEGEL TV, dem 
rbb Fernsehen und bei der Deutschen Welle. 

“Back to the roots” oder meine Liebe zur Provinz 

Ich lebe in Berlin, weil meine bisherigen Stamm-Redaktionen hier sitzen. Aber meine Heimat ist die 
Provinz. Aufgewachsen bin ich auf  einem kleinen Bauernhof  mitten im hessischen Nirgendwo zwischen 
Frankfurt und Kassel, nähe Marburg/Lahn. Und ich liebe das Leben und die Menschen auf  dem Land. Das 
Mittelrheintal birgt für mich heimelige Gefühle und Aufregung zugleich: Eine für mich unentdeckte Region 
in Deutschland, die provinziell daherkommen mag – in die ich mich aber voller Neugier hineinstürzen kann. 
Ohne Vorurteile. 

WARUM ICH AUSGERECHNET AUF BURG SOONECK ARBEITEN MÖCHTE 

Das Mittelrheintal ist Neuland für mich. Mich reizt die Herausforderung, aus dieser Region das Besondere 
herauszukitzeln. Und ich bin sicher, dass ich tolle Geschichten finden werde. 

Warum ich mir da so sicher bin? Weil es nichts Neues für mich ist, das mich Redaktionen in eine bestimmte 
Region schicken und ich selber die Story finden muss. Aus diesen Aufträgen sind einige meiner schönsten 
Geschichten entstanden. Wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben, stöbern Sie gerne durch meine 
Arbeitsproben. 

BILD 

Bei Zeitmangel (schließlich haben Sie wohl 300 Bewerbungen zu sichten) geht es jetzt zur Sache: Was will 
ich als Burgenbloggerin machen? 

EINIGE IDEEN FÜR DEN BURGENBLOG 

Ich berichte bunt: 

In Video, Tweets und längeren Artikeln. In Reportagen, Interviews und Bildern.  

Je nach Story nachdenklich, nüchtern oder lustig.  

Ich nutze meine journalistischen Fertigkeiten, um Geschichten aufzuspüren, die begeistern. 
!
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IDEE I : “Die Herausforderung der Woche” 

Eine “Zufallsreportage”. Ich erkunde die Region, mit einer bestimmten Aufgabe, die es zu lösen gilt. 
Während ich unterwegs bin, um meiner Mission nachzugehen, blogge ich Videoschnipsel und twittere meine 
Erlebnisse. Somit mache ich Lust auf  meine große Reportage, die ich im Anschluss bloggen werde. Klingt 
alles sehr theoretisch. Aussehen könnte es so: 

(Hier ist nun etwas Vorstellungsvermögen Ihrerseits gefragt…) 

–> Beginn: Video-Blogeintrag, gepostet morgens um 7 Uhr von der Burgterrasse.  

BILD 

Tweet, 8.30 Uhr 

“Habe Heidi und Günther aus Bayern getroffen. Wandertouristen. Karabinerhaken wurde gegen Packung 
Tempos getauscht. Gute Idee?mmhh…#mittelrheintausch” 

Tweet, 10.00 Uhr 

“Soeben Tempos verschenkt,Flasche Wein zurück bekommen. Heinrich war so frei. Hat mir Neuigkeiten 
über meine Burg erzählt. Gruselig. Mehr dazu im großen Blogbericht.#mittelrheintausch” 

Im Anschluss weitere Tweets und kurze Videos (Bsp. Vine) von meiner Mission. 

–> ENDE des Tages: Video-Blogeintrag mit Fazit und Verweis auf  lange Reportage. 

BILD 

Mögliche andere Missionen: 

Ich versuche, durch die Region zu trampen und an einem Tag möglichst viel rumzukommen. Und vor allem 
am Ende wieder zurück zur Burg. Ich erzähle die Geschichten derer, die mich mitnehmen. 

Ich lasse meine Follower Vorschläge schicken, welches meine nächste Mission sein soll! 

Technik: 

Während meiner “Mission” filme ich die einzelnen Begegnungen mit meinem Smartphone, mache Fotos 
und setze Tweets und kurze Schnipsel ebenfalls mit meinem Smartphone ab.  

IDEE II: Wein und Wahrheit - Der Wein-Talk der Woche 

Ich suche mir eine interessante Person. Das kann der Winzer von nebenan sein, der Bürgermeister vom 
Nachbardorf, der kurz vor der Wahl steht, oder ein junger Mensch, der das Mittelrheintal so schnell wie 
möglich verlassen möchte. 

 Wir trinken zusammen Wein und reden. Über das, was diesen Menschen ausmacht. Über seine Probleme, 
seine Meinung zur Region. Je später der Abend, desto tiefgehender die Gespräche. Am Ende muss der 
Gesprächspartner “Publikums-Fragen” beantworten: Ich habe im Vorfeld meine Follower aufgerufen, mir 
diese Fragen einzuschicken: “Was wolltet ihr schon immer wissen von … einem Bürgermeister/ einem 
Winzer / einem frustrierten Jugendlichen?” Ähnlich wie im Fernsehformat “Inas Nacht” kommen diese 
Fragen unverblümt und unverschämt daher. Und nach ein paar Gläser Wein werden sie auch ehrlich 
beantwortet. 

Technik: 

!
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Ich besitze mein eigenes Kameraequipment und zeichne das komplette Gespräch vom Stativ aus auf. Später 
schneide ich an meinem Schnittrechner (ebenfalls vorhanden) das Best-Of  zusammen und stelle es in den 
Blog. 

—> Unterhaltsame Interviews zu führen, gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Hier ein paar 
Beispiele im Video. 

BILD 

Neben diesen größeren, aufwändigeren Formaten, werde ich meinen Burgenblog mit kurzen Tagebuch-
Einträgen schmücken. Inhalt schlägt Länge. Was immer mir Lustiges oder Skurriles wiederfährt, halte ich 
per Foto, Kurzartikel oder kurzen Videoschnipseln fest. 

WIE SOLL DER BLOG AUSSEHEN? 

Ich möchte mit Ihnen zusammen eine Website entwerfen, die Ihren Vorstellungen genauso entspricht, wie 
meinen eigenen Wünschen. Ich habe es bewusst vermieden, schon jetzt einen “Burgenblog” zu entwerfen. 
Ich halte es für sehr wichtig, dass die Seite optisch ansprechend, übersichtlich und mit allen nützlichen 
Social-Media-Möglichkeiten ausgestattet ist. Außerdem muss Sie der Zielgruppe Spaß machen. 

Die Entwicklung des Burgenblogs ist DER Grundstein für den Erfolg des Projekts. Diesen Schritt sollte ich 
nicht im Alleingang, sondern gemeinsam mit Ihnen im Team angehen. 

WAS HAT DAS MITTELRHEINTAL SONST NOCH VON MIR? 

Ich möchte meine Zeit im Mittelrheintal auch nutzen, um neue Geschichten für andere, regionale und 
bundesweite Medien wie SPIEGEL ONLINE, SPIEGEL TV oder das WDR-Radio zu recherchieren. Viel 
zu selten habe ich als freie Journalistin die Möglichkeit, ausgiebig in einer neuen, deutschen Region nach 
Stories zu recherchieren – dabei freuen sich die Redaktionen, auch aus abseitigen Regionen Beiträge 
angeboten zu bekommen. Wenn Sie mir die Möglichkeit geben, als Burgenbloggerin das Mittelrheintal 
während meiner Zeit als Burgenbloggerin “durch zu recherchieren”, ergeben sich mit Sicherheit weitere 
Veröffentlichungen in bundesweiten Medien. 

SCHLUSSWORT 

Ich würde mich riesig freuen, Ihnen beim Vorstellungsgespräch noch ausführlicher über meine Ideen und 
meine Herangehensweise zu erzählen und Ihre Vorstellungen kennenzulernen! 

Katja Döhne 

http://katjadoehne.wordpress.com/  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Michael Marcus Thurner  
 https://twitter.com/MMThurner  

11.09. Job mit Aussicht 
Vor einigen Tagen hab ich völliges Neuland betreten: Ich hab mich um einen Job beworben. Mit meinen 
zarten 51 Lenzen ist mir so etwas noch nie passiert, bis jetzt haben die Jobs immer mich gefunden. Aber 
diese Stellenausschreibung, die ich per Zufall entdeckte, hat mich begeistert: Die Rhein-Zeitung, die 
Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz und die Generaldirektion Kulturelles Erbe suchen einen 
“Burgenblogger” auf  Zeit. 

Ich fasse die Arbeitsbeschreibung mal kurz zusammen: Man verpflichtet sich, ein halbes Jahr lang, von Mai 
bis Oktober 2015, auf  Burg Sooneck am Rhein zu wohnen, um von dort aus die Welt wissen zu lassen, wie 
es denn so ist im Mittelrheintal. Via Facebook, Twitter, Instagram und google+, über ein Blog, über eine 
Homepage, kurzum: Der Burgenblogger sollte eine möglichst große Bandbreite des weiten Felds der Social 
Media beackern, um über seine Erlebnisse und Erfahrungen am Mittelrhein zu berichten. Man ist natürlich 
nicht auf  der Burg kaserniert, ganz im Gegenteil: Man soll über Land und Leute erzählen, gerne auch 
kritisch und natürlich mit dem notwendigen Augenmaß. 

Ich hatte ein richtiges Kribbeln in meinem Bauch, als ich die Ausschreibung las. Ein halbes Jahr 
Ortsveränderung, leben und überleben in einem für mich völlig exotischen Teil dieser Welt – das 
Mittelrheintal ist mir unbekannt, es könnte genauso gut in Papua-Neuguinea angesiedelt sein -, schöner 
geht’s ja nun wirklich nicht! Zumal ich eigene Projekte weiterverfolgen und meinem Beruf  als Autor 
nachkommen könnte. 

Ich bin natürlich nicht der Einzige, der sich für dieses Angebot interessiert. Mittlerweile sind es mehr als 300 
Leute aus der großen weiten Welt, die wohl ähnliche Gedanken wie ich hegen, und ich vermute, dass bis 
zum Ablauf  der Frist (14. September 23:59 Uhr) noch eine Menge weiterer Aspiranten hinzukommen. Sehr 
schön! Ich nehme den “Kampf ” gegen meine Mitbewerber gerne auf  und freu mich über jeden, der sich zur 
Teilnahme entschließt. 

Ich bin ziemlich neugierig, nach welchen Kriterien die Jury entscheidet. Was spricht für und was gegen 
mich? Vielleicht legt sie Wert auf   ein bissl Erfahrung, vielleicht möchte sie lieber einen jungen und 
unverbrauchten Blogger auf  Burg Sooneck sitzen haben. Vielleicht hilft mir, dass ich als Wiener ganz 
unbefangen an dieses für mich ungewöhnliche Thema rangehen kann, vielleicht steht mir das im Weg …  
Wie alle anderen Bewerber warte ich gespannt auf  den 15. September und hoffe, in die engere Auswahl 
jener zu kommen, die sich im November persönlich vor der Jury präsentieren dürfen. 

Und wenn’s nicht klappt? – Na, dann kann ich auf  der Habenseite verbuchen, zumindest einmal in meinem 
Leben ein Bewerbungsschreiben verfasst zu haben. 

Nähere Infos zur Ausschreibung finden sich hier: 

- http://bit.ly/1tIXVcD   

und hier: 

- http://www.burgenblogger.org  

http://mmthurner.wordpress.com/2014/09/10/job-mit-aussicht/  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Markus Winkler 
https://twitter.com/blick_winkler  

12.09. Blickwinkler GOES Burgenblogger? 
Die deutsche Region Mittelrheintal sucht einen Blogger, der sechs Monate auf  einer Burg verbringt – einen 
Burgenblogger – und dort über die einzigartige Region berichtet bzw. bloggt. Ein vielseitiger und 
einzigartiger “Job” für den auch ich mich unter dem Motto “Blickwinkler GOES Burgenblogger?” bewerbe.  

6 BILDER mit Text 

http://blickwinkler.wordpress.com/2014/09/10/blickwinklergoesburgenblogger/  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Christiane Geldmacher  
https://twitter.com/chgeldmacher  

12.09. Nichts soll meine Schritte fesseln 
BILD 

Neulich habe ich Heimat 3 beziehungsweise das >>>Günderodehaus beziehungsweise Oberwesel besucht. 
Hier oben spielten Teile des Films von >>>Edgar Reitz  an exponierter Stelle, hier lebte der Reitz-Held 
“Hermännchen” mit seiner großen Liebe Clarissa, zur Zeit des Mauerfalls 1989. 

Komplizierte Geschichte, übrigens. 

BILD 

Blick vom Günderrode-Haus zum Rhein hinunter 

Heimat: Das war die Geschichte von Maria Simon und ihrer Familie aus dem (fiktiven) Hunsrückdorf  
*Schabbach*. Maria Simon, die Hauptfigur der ersten Staffel, bekam drei Söhne von zwei Vätern: Ernst, 
Anton und Hermann. Hermann wurde dann die Hauptfigur von Heimat 2: Er ging darin nach München 
und tauchte ins Studentenleben und die Kunst-Avantgarde ein. In Heimat 3 kehrt er wieder ins Rheintal 
und in den Hunsrück zurück. 

Komplizierte Geschichte, übrigens.  

VIDEO 

BILD 

Haus in Ransel 

Ungefähr zur gleichen Zeit lebte ich in einem Höhendorf  bei Lorch, gegenüber von Niederheimbach und 
der Burg Sooneck. Ich weiß nicht, wie oft ich diese kleine Fähre von Lorch nach Niederheimbach 
genommen habe, Freunde von uns wohnten dort drüben, die Landfreaks mussten damals zusammenhalten. 
Ransel hieß das Höhendorf, und wenn “Heimat” von Edgar Reitz gesendet wurde, waren alle Straßen wie 
leergefegt. 

http://youtu.be/ff11q5_mlE0  

BILD 

Fähre von Niederheimbach nach Lorch 

BILD 

Ortseingang Ransel 

Ja, Ransel, mein schönes Dorf. Damals gab es dort noch zwei Lebensmittelläden, einen Bäcker, einen 
Metzger, einen Milchbauern, einen Elektroladen und ein Textilhaus. Die Läden haben alle bis auf  zwei 
zugemacht, es gibt nur noch das Textilhaus und den Elektroladen, der gleichzeitig ein Handwerksbetrieb ist. 
Das Alte Rathaus und die Alte Schule sind verwaist. Oh ja, der Niedergang der Dörfer wäre ein tragisches 
Heimat 5-Thema. Unten in Lorch stehen auch die Läden leer und in Niederheimbach oder in Oberwesel 
auf  der anderen Rheinseite auch. Wer das nicht sieht, sieht den Landstrich nicht. Es fährt einem durch Mark 
und Bein. 
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BILD 

Rheinufer 

Zunächst hatte ich keinen Führerschein (mein erstes Auto, einen Opel, hatte ich mit 26, und fuhr ihn im 
Wald von Nastätten kaputt, aber das ist eine andere Geschichte, danach hatte ich nie wieder Kopfhörer mit 
Musik auf  den Ohren). Also gurkte ich morgens um halb sechs mit den anderen grüngesichtigen Nasen im 
Bus nach Lorch hinunter, nahm die Bahn von Lorch nach Wiesbaden, und von dort schließlich eine 
studentische Mitfahrgelegenheit von Wiesbaden nach Frankfurt. Über den Zeitaufwand reden wir jetzt nicht; 
Geschichten von nervenzerfetzendem Rumgurken mit öffentlichen Verkehrsmitteln können die Leute vom 
Mittelrhein erzählen, da ließe sich eine bittersüße Anthologie draus machen.  

BILD 

Weite Horizonte der rheinischen Höhendörfer 

Das machte einen an sich fix und fertig; dafür hatte man es schön daheim. Der Blick von Ransel aus in alle 
Richtungen ist sensationell. Ob Hunsrück, ob Westerwald, ob Hochtaunus, rundherum kann man sich da 
oben von Horizont zu Horizont freigucken. “Nichts soll meine Schritte fesseln”, schrieb die gute 
>>>Karoline von Günderrode, und nichts fesselte meine Schritte. Ja – ich studierte Germanistik, ich hatte 
Zeit, ich hatte einen Hund und ich erlief  mir diese ganze sagenumwobene Gegend. Die Loreley war nur 
zehn Kilometer entfernt, und mit dem Rad konnte man ins Wispertal und an den Rhein hinunterstechen.  

BILD 

Rhein bei Oberwesel 

Die Rheinlandschaft des Oberen Mittelrheintals hat etwas Archaisches, Mythisches, Ursprüngliches. 
Insbesondere wenn man auch abseits des Rheins in die Seitentäler hineinwandert. Heute ist das Rheintal 
viel wilder als früher. Die Natur ist zurückgekehrt. Wege wachsen zu, alte Weinlagen und Wiesen versteppen 
(das kann man auch anders sehen, ich weiß). Und vor allem: Die Wasserqualität des Rheins ist wieder in 
Ordnung.  

BILD 

Burg Stahleck in Bacharach 

Ich habe schon einmal ein Wochenende in einer Burg am Rhein verbracht – das ist einfacher, als man denkt. 
Mit der >>>Autorengruppe Mainz war ich in der Jugendherberge auf  der Burg Stahleck in Bacharach, wir 
dichteten dort. Ich schlief  nachts in einem Einzelzimmer hoch über dem Rhein, das war großartigst. Die 
Kirchenglocken von Bacharach kommunzierten mit denen von Kaub über den Fluss hinweg, und auch die 
kleinen Gemeinden stimmten ein, das ganze Rheintal läutete. Das war sehr ergreifend.  

Und einer der Serienträume meiner Jugend besteht darin, dass ich allein auf  einem Schiff  von Wiesbaden 
aus den Rhein bis nach Koblenz hochtreibe. Spektakuläre Träume waren das.  

BILD 

Burg Sooneck 

Und die majestätische Burg Sooneck also, um jetzt langsam mal die Kurve zu kriegen, thront auf  der 
anderen Seite des Rheins, an einer recht engen Stelle, unweit des Steinbruchs. Früher bin ich da oft 
herumgestreift, nebenan ist der Siebenburgenblick, da geht es ganz schön steil hoch. Das wäre was für 
>>>meine Wandergruppe, sonst durchkämmen wir die Alpen oder die Eifel.  

BILD !
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Blick von Sooneck in den Rheingau 

Projekte hier für ein halbes Jahr, neben dem Projekt Oberes Mittelrheintal selbst? Vielleicht könnte ich 
>>>Dostojewskis Erben, die Autorengruppe aus dem Literaturhaus Villa Clementine, einladen und wir 
machen eine Burglesung. Oder das >>>Wiesbadener Bloggerinnennetzwerk Ariadne kommt mal vorbei: 
Dieses Jahr hatten wir die schöne Blogparade>>>#mein Sommer , auch wenn der meinige etwas nass 
ausfiel. Oder der >>>Leinpfadverlag aus Ingelheim klinkt sich ein, die haben ein sehr schönes, auch 
regionales, Buchprogramm und sind unterwandert von Dostowjeskis Erben.  

BILD 

Auto an der Liebfrauenkirche in Oberwesel 

Doch, ich bin zuversichtlich. Mein Auto hat gerade neuen TÜV und federt tatendurstig auf  einem Satz 
neuer Allradreifen. Außerdem treibt ihm die Aussicht auf  einen grandiosen Parkplatz mit Aussicht Tränen 
der Begeisterung in die Augen. Wir kämen da hoch zur Sooneck! Im Winter, könnte ich mir vorstellen, wäre 
das eine Herausforderung, obwohl ich keine ängstliche Fahrerin bin, aber der #burgenblogger soll ja von 
Mai bis Oktober 2015 dort Gutes tun. Wenn sie es nicht schon hingeschrieben hätten, würde ich nur W-
LAN begrüßen.  

BILD 

Boot am Rhein 

Ein bisschen Sorgen machen mir noch diese Stechmücken, von denen man am Rhein böse Geschichten hört 
(und wegen derer ich immer froh war, im Höhendorf  zu sein), aber da hat Burgverwalter Klaus Collerius 
sicherlich schon einen Plan.  

Dieser Beitrag gehört zur >>>Blogparade “Ich werde Burgenblogger, weil …” von Babak Zand … 
herzliche Grüße! 

http://www.christiane-geldmacher.de/2014/09/nichts-soll-meine-schritte-fesseln/  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Alissa Gruhn 
https://twitter.com/herumtreiberin  

12.09. Warum ich Burgenbloggerin werden sollte 
BILD 

Am 12.08. habe ich das erste Mal davon mitbekommen: Bei der Rhein-Zeitung wird ein Burgenblogger 
gesucht, der sechs Monate im schönen Mittelrheintal auf  Burg Sooneck wohnen und bloggen soll. Sofort 
war mir klar: Ich will es werden! 

Am 16.08. kamen mich meine Eltern in Bremen besuchen. Sie wohnen in Mainz, also am Rhein, und legten 
mir stolz einen Zeitungsschnipsel auf  den Couchtisch: “Guck mal! Das haben wir gesehen und dabei gleich 
an dich gedacht!”. Ich musste grinsen – sie kennen mich zu gut! – denn es war ein Artikel über die Suche 
nach einem Burgenblogger.  Aber natürlich war ich ihnen als “digital native” einen Schritt voraus und hatte 
schon längst im Internet von der Stellenausschreibung gelesen. So war mir also bereits Mitte August klar, 
dass ich mich unbedingt als Burgenbloggerin bewerben muss, die große Frage war nur: Wie? Wie kann ich 
überzeugend vermitteln, warum ausgerechnet ich Burgenbloggerin werden sollte, wo doch in den ersten 
Tagen bereits über 100 Bewerbungen bei der Rhein-Zeitung eingetrudelt sind, bis Anfang September dann 
schon über 300. Am Ende ist die Antwort für mich so einfach wie naheliegend: Weil ich zum Rhein gehöre 
und der Rhein zu mir. 

Mama sagt: “Der Rhein und seine Burgen haben dich schon immer fasziniert.” Kein Wunder, denn ich bin 
in Mainz am Rhein geboren, ein echtes “Meenzer Mädche” also, und habe die ersten 18, fast 19 Jahre 
meines Lebens dort verbracht. Deshalb fühle ich mich auch heute (was ja nur schlappe 5-6 Jahre später ist) 
noch immer tief  mit dieser burgenreichen Region entlang des Rheins verbunden – Heimatgefühl eben. Fürs 
Studium hat es mich vor einigen Jahren zwar in den hohen Norden verschlagen, der mir mit seiner rauen, 
stürmischen Art auch sehr gut gefällt – aber dennoch muss ich zugeben (ganz leise, dass es die lieben Bremer 
nicht mitbekommen), dass mir meine Heimat am Rhein, zwischen Weinreben und Burgen, fehlt. 

Ich bin mit dem Mittelrheintal aufgewachsen, verbrachte unzählige Tage auf  Burgen und Mittelalterfesten, 
kletterte in Burgtürme hinauf  und kroch mit einer Taschenlampe bewaffnet durch enge Gänge – und auch 
heute kann ich mich noch genauso dafür begeistern wie früher. Der Rhein und seine Burgen sind Teil 
meiner Kindheit und gehören so fest zu mir und zu dem Menschen, der ich heute bin. 

BILD 

Aus dem Familienarchiv: Besuch auf  Burg Sooneck, circa 1998 

BILD 

Aus dem Familienarchiv: Die kleine Herumtreiberin samt Vater beim Besuch auf  Burg Sooneck, circa 1998 

Seit dem 12.08. mache ich mir nun also Gedanken, wie ich die Burgenblogger-Jury von meinen Qualitäten 
überzeugen kann. Immer wieder schweifen dabei jedoch meine Gedanken hab – im Kopf  und Herzen bin 
ich schon längst auf  Burg Sooneck und stecke Hals über Kopf  in Unternehmungen, Erkundungen und 
Abenteuern. Dass ich über die Burg bloggen würde ist ja klar, aber liebend gerne würde ich auch die Küche 
der Region vorstellen sowie die tollen Weine aus Rheinland-Pfalz (andere trinke ich nach Möglichkeit auch 
nicht), die Städte in der Umgebung besuchen, viel wandern gehen, Geschichten und Mythen um dem 
Mittelrhein nachgehen, vielleicht sogar ein paar Anwohner und “einheimische Mittelrheiner” interviewen 
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und meinen Lesern vorstellen, so für das authentische Mittelrhein-Gefühl.  Ebenso drehen sich meine 
Gedanken um die im Mittelrheintal bestehenden Spannungsfelder zwischen Natur und Mensch/Kultur, so 
zum Beispiel die Problematik der Containerschiffe, Bahnlinie und des bei der Rhein-Zeitung erwähnten 
Steinbruches in direkter Nähe zur Burg. 

BILD 

Cahir Castle, Irland, während meines Auslandsstudiums 2011 

Als allererstes würde ich mir nach der Zusage aber mein Auto im Burgenblogger-Design umgestalten – 
schließlich sollen alle sehen, wie stolz ich auf  meinen neuen Job bin und wie ernst ich die Verantwortung als 
Burgenbloggerin nehme! Vielleicht ja so? 

BILD 

Da ich mich schon als Kind auf  Burgen heimisch gefühl habe macht es mir keinerlei Sorgen auf  Burg 
Sooneck zu leben, aber um sicher zu sein habe ich bei einem akuellen Urlaub in Österreich auf  Burg 
Hohenwerfen noch einmal meine Fähigkeiten als Burgbewohnerin aufgefrischt, damit ich tiptop vorbereitet 
auf  Burg Sooneck den Dienst antreten kann.   

BILD 

Plumpsklo auf  Burg Hohenwerfen, Österreich 

Und noch bevor ich die Zusage als Burgenbloggerin habe, ist bereits die erste Gastbloggerin an Bord: Meine 
Mutter, studierte Germanistin, hat sich dazu bereiterklärt eine Kolumne “Mittelrheintal 50+” zu verfassen, 
die eine Ergänzung und Erweiterung zu meinem Blickwinkel bietet. Außerdem wüde ich alle meine Freunde 
und Besucher darum bitten einen Gastbeitrag zu verfassen, um so auch andere Eindrücke zu sammeln – 
dadurch wird der Blog noch viel facettenreicher. 

Es wird sicher unter den zahlreichen Bewerbern Leute geben, die erfahrener sind als ich, absolut selbstsicher 
auftreten (und gleich Internetseiten wie burgenblogger.de/.com/.eu) anlegen, erfolgreichere Blogs betreiben 
und und und. Aber eins weiß ich: Keiner dieser Menschen bekommt einen schnelleren Herzschlag, wenn er 
ans Mittelrheintal und an seine Burgen denkt. Und keiner dieser Menschen könnte jemals so viel Liebe und 
Herzblut in dieses Projekt stecken wie ich es kann. Burgenblogger sein, das ist für mich kein Job, sondern 
eine Berufung. Kein “netter Zeitvertreib” mit “monatlicher Aufwandsentschädigung”, sondern eine Ehre. 
Punkt. 

Deshalb, liebe Burgenblogger-Jury: Holt mich zurück an den Ort, für den mein Herz schlägt, dorthin, wo es 
herkommt und dringend wieder hingehört: an den Rhein. 

http://herumtreiberin.de/travelreport/deutschland/warum-ich-burgenbloggerin-werden-sollte/?lang=de  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Anett Ring  
https://twitter.com/stadtsatz  

http://www.stadtsatz.de/burgenblogger-stadtsatz/  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Janine Rüttgers 
https://twitter.com/Lady_Himmelblau  

13.09. Die Burg ruft  
Das Mittelrheintal sucht einen Burgenblogger, der sechs Monate (von Mai bis Oktober 2015) in der Burg 
Sooneck zwischen Bingen und Bacharach wohnt und von dort aus über die Region bloggt. Gelesen habe ich 
diese Stellenausschreibung schon am Tag ihres Erscheinens, musste dann aber erst meine beiden letzten 
Hausarbeiten vor der Masterarbeit schreiben. Als ich nun in den letzten Tagen noch ein bisschen 
recherchiert habe, ist mir dann doch ein wenig die Kinnlade heruntergeklappt – über 300 Bewerbungen? 
Unter anderem aus Australien? Wenn man ehrlich ist, stehen die Chancen gegen mich. 

Aber wie der geneigte Terry Pratchett Leser weiß: erst wenn die Chancen eins zu einer Million stehen, muss 
ein Vorhaben einfach gelingen. Und deshalb mache ich die Entscheidung jetzt noch ein bisschen schwieriger, 
setze auf  eine Chance von ein zu einer Million und bewerbe mich offiziell als Burgenblogger. 

Wenn ich meinen Aufenthalt in der Burg antrete, möchte ich die Region kennen lernen – und natürlich alle 
40 Burgen sehen. Vielleicht möchte ich wandern durch die Weinberge oder das Geocashing-Potential der 
Gegend testen. Ich möchte die verrücktesten und spannendsten Dinge finden, die man im Mittelrheintal 
machen kann und möglichst viel davon ausprobieren. Ich will die kleinen und die größeren Dörfer und 
Städte entlang des Rheins besuchen und mir ein eigenes Bild machen – von ihrer Schönheit, aber 
möglicherweise auch von ihren Problemen. 

Außerdem möchte ich die Region sehr gern auch kulinarisch erkunden. Immer, wenn ich in einer neuen 
Umgebung bin, teste ich mich gern durch die verschiedensten Restaurants und Cafés. Ich liebe gutes Essen 
und lerne eine neue Umgebung deshalb auch gern über ihre kulinarischen Spezialitäten kennen. 

Als Burgenbloggerin habe ich eine gewisse Verantwortung gegenüber der Region und ihren Menschen. Aus 
diesem Grund ist mir ein Dialog mit den Bewohnern der Region wichtig. Ich bin gespannt, ob sich die Sicht 
eines Außenstehenden und die der Einwohner wohl unterscheiden werden und wenn ja, in welchen 
Punkten. 

Auf  jeden Fall möchte ich die Leser des Burgenblogs mitnehmen in meine Burgwohnung und auch erzählen, 
wie das Leben auf  einer Burg so ist. Der Alltag auf  einer Burg wird sich wohl gehörig unterscheiden von 
dem in einer Großstadtwohnung. Auch der Kontrast zwischen Tourismus und Veranstaltungen tagsüber 
gegenüber der gespenstischen Stille in der Nacht – ob ich das eher romantisch oder eher gruselig finden 
werde, das erzähle ich dann. Die wenigsten können wohl von sich behaupten, schon einmal auf  einer Burg 
gelebt zu haben. Und wenn ich zu den wenigen gehöre, möchte ich das mit meinen Lesern teilen. 

Ich denke, dass mein Studium der interkulturellen Kommunikation mich vor allem eines gelehrt hat: sensibel 
gegenüber meiner Umgebung zu sein und zu versuchen, Dinge zunächst einmal möglichst 
unvoreingenommen wahrzunehmen. Dass auch ich – wie jeder andere – das nicht immer schaffe, ist klar. 
Aber ich denke, dass für die Tätigkeit als Burgenblogger viel Reflexion, auch über sich selbst, nötig ist und 
dass ich genau die mitbringe. 

Es wäre mein erster Job nach dem Abschluss meines Studiums – einer der spannendsten, die ich mir 
vorstellen kann. 

http://www.lady-himmelblau.de/2014/09/13/die-burg-ruft/  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Nina Kesel 
https://twitter.com/ninaontherhein  

13.09 to be a castle blogger...  
 Oh to be a castle blogger! 

Waere das schoen, einen burgenblogger zu sein! 

I often tell visitors to the Middle Rhine Valley (or to people whom I hope will come visit me here), "You will 
love this place, but only if  you love castles, cathedrals, towers...and wine." 

The Top 5 reasons to love the UNESCO World Heritage Site, the Middle Rhine Valley are: 

Die Top 5 Gruende um das Mittelrheintal zu lieben sind: 

• The castle rulers: The kings, queens, princes, knights and bishops have long since gone, but the mammoth 
symbols of  force and might which they built remain...filled with compelling stories, and possibly a ghost. 

• Die Burgfuersten: Koenige, Prinzen und Ritter sind schon lange weg, aber die eindrucksvollen Symbole 
der Macht die sie erbaut haben, stehen noch...randvoll mit Geschichten, vielleicht auch mal ein Gespenst. 

BILD 

The castles here, in this narrow river gorge, hang confidently onto cliffs like rock climbers, one almost every 
kilometer. Or like the Kaub Castle, it sits delicately and obstructively smack dab in the middle of  the river - 
no doubt, the perfect location for a small but serious toll collector, as was its original purpose. The castles 
have checkered pasts, like many of  us, some as complicated a political thriller as a John le Carre novel. 

• The townsfolk: Half-timbered houses amid cathedral spiers and castle turrets, the towns in the middle 
Rhine valley were built with blood, sweat, and wine (or maybe the Brothers' Grimm themselves, that's how 
much these could be the settings for fairytales). 

• Die Buerger: Die reich verzierten Fachwerkhaeuser ergeben mit den von allen punkten sichtbaren 
Kirchturmspitzen und Festungstuerme ein ganz besonderes, einmaliges Stadtbild. Die mit Schweis und 
Blut und Wein gebauten Staedtchen im Mittelrheintal koennten von den Gebrueder Grimm selbst 
entworfen worden sein. 

A 16-year-old boy named Werner, was mysteriously killed, and such was the outcry for justice that both in 
Bacharach and Oberwesel - two impossibly gorgeous towns - impressive cathedrals were built in his honour. 
Apparently back in the 13th century they really knew how to honour their dead. Of  course there are more 
disturbing details to this story, but the cathedrals erected as a reminder leave one feeling breathless in their 
ornate detail and awe-inspiring architecture. There are many intriguing stories of  conflict, torment and 
perseverance throughout the Rhine valley, colouring each town like dots on a Dalmatian - too many to 
count, some darker than others. 

• The tower dwellers: Built to keep watch and to protect, these stone guardsmen hold more juicy stories 
within their spiral staircases than can be found outside of  them. An English queen kept her lover in one 
such tower, and a greedy bishop was eaten by revengeful mice in another...to give you a taste of  the stories 
ripe for the picking here, true or not. 

• Die Turmbewohner: Die weithinsichtbaren steinernen Zeugen, Turme zum Schutz und der Verteidigung 
bergen hinter den Kulissen pikante Geschichten. In einem Turm wird der Liebhaber einer Koenigin 
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einquartiert, in einem anderen Turm wird ein Erzbischof  von Mausen gefressen - vielleicht sind das alles 
nur Marchen, vielleicht auch nicht. 

The Mouse Tower, with its odd name and even odder story, stands like a colourful Disney-like watchman, at 
the mouth of  this pinched section of  the Rhine. But, if  you like towers, then Oberwesel is where you need to 
go. The town wall, including its many towers, was built in 1220 to protect the Oberweselians and their 
increasing riches; and to keep the rif-raf  out. Now the town is one of  the most-welcoming, with medieval 
festivals and the most authentic night watchman tour I've ever experienced. A must on your 'to do' list. 

• The legendary figures: Enchanting ghosts, bewitching temptresses, inspiring visionaries, and the evilest of  
villains fill the Rhine Valley with magic, wisdom, folklore and mythical romance. A warning: Don't believe 
everything you hear. 

• Die Sagengestalten: Bezaubernde Verfuehrerinnen, inspirierende Visionaere und die boesten Boesewichten 
sind sicher auch noch Heute im Mittelrheintal zu Hause. Magie, Romantik, Wissenschaft, Schlachten - 
alles laesst sich hier entdecken. Warnung: Nicht alles muss mann glauben. 

There is a young woman who sits perched on a rock, below the steep cliffs baring her name: Loreley. She 
needs no walls around her, no shelter, but spends her time combing through her long strands of  hair. Legend 
has it that this distraction has been leading sailors to nautical disaster for centuries. From the tops of  these 
cliffs, the view of  the river valley is romantic-pure. Endless winding river, sloping rows of  sun-tanning grapes, 
half-timbered towns dotting both shores, and heavy freighters struggling to negotiate the tight cliff  turns. 
Since I have lived here, there have been at least four freighters who have either capsized or run aground at 
this point. I say, somebody give that woman a haircut! 

• The winemakers: Some of  the steepest vineyards are found here, producing some of  the best wines. 
Quaint wine bistros and wine bars, produce simple yet exceptional, traditional yet award-winning, family-
run quality. 

• Die Winzerfamilien: Nur wegen der besonderen Qualitaet werden auch steilste Lagen bewirtschaftet. 
Verkostet wird in familieren malerischen Weinstuben voll von Tradition - die Muehe, die Arbeit schmeckt 
mann im Wein. 

BILD 

Most of  the stories throughout this region lead back to wine. The steep, terraced hillsides on both sides of  
the Rhine, create an incubator-effect for sun-loving grapes. Hard-working families have been working 
vineyards and making some of  the country's most respected vintages for centuries, and before that, the 
monks were doing it. Even Sooneck Castle was transformed into a thriving vineyard for a time in 1770, 
when four residents of  nearby Trechtingshausen used the grounds to plant vines and make wine. I'm sure 
that year's wine was fit for royalty. 

BILD 

If  I was a castle blogger, I would explore all of  the stories that the people, the places, and the castles of  the 
Middle Rhine Valley have to offer. Through my lens, you will feel the cold, damp castle wall that I touch, you 
will meet the weathered vintner who lets me taste his youngest bouquet, and you will hear the steady hum of  
a freighter who fights the rushing current. The past and the present; people and place. 

Because the Rhine still flows. The castles still stand. The stories are still here. I will show you. 

Der Rhein fliesst noch. Die Burgen stehen noch. Die Geschichten leben noch. Ich werde es Ihnen zeigen. 
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Herewith, please accept my application for the #burgenblogger position! I look forward to working for all of  
you...from a castle on the Rhine. 

Hiermit, bitte ich Ihnen meinen #burgenblogger Bewerbung anzunehmen. Ich freue mich auf  der 
Gelegenheit durch meine Kameralens und Schrift den Mittelrheintaler Geschichten Ihnen anzulocken. 

Sincerely yours, 

nina on the rhein 

BILD 

http://www.ninaontherhein.com/2014/09/to-be-castle-blogger_13.html  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Lea Sophie Preußer 
https://twitter.com/marktwelten  

14.09. Über mich – warum ich Burgenblogger werden möchte 
Mein Name ist Lea Sophie Preusser, ich bin 24 Jahre alt und studiere in Mainz Publizistik und 
Buchwissenschaft. Mit dieser Website möchte ich mich als Burgenbloggerin auf  Burg Sooneck bewerben. 
Das erste Mal ist mir die Ausschreibung als Burgenblogger/in, ausgerufen von der Rhein-Zeitung Koblenz, 
der Generaldirektion Kulturelles Erbe und der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz, in meiner Facebook-
Timeline unter die Augen gekommen, noch am selben Tag war mein Notizbuch fast zur Gänze mit Ideen 
und Vorstellungen wie mein Mittelrheintalblog aussehen könnte, gefüllt. Und die Pläne, Ideen und 
Tagträume haben bis heute nicht aufgehört. Nicht nur, weil ein halbes Jahr Burgenbloggerin sein, die 
Erfüllung eines Traumes wäre, sondern auch weil ich mir sicher bin, die Richtige für diesen Job zu sein. 

Ich bin in einem Vorort von Wiesbaden geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur bin ich nach Mainz 
gezogen. Es hat mich einige Zeit gekostet, bis ich die Schönheit dieser Region schätzen gelernt habe, bis ich 
all ihre tollen Ecken entdeckt habe. Erst nach einem Auslandssemster in Wien habe ich Mainz als meine 
Heimat kennen und lieben gelernt. Durch meinen Blog Marktwelten, den ich kurz nach meiner Wiederkehr 
ins Leben gerufen habe, bin ich viel in Hessen und Rheinlandpfalz unterwegs – auch ins Mittelrheintal hat 
er mich geführt. Viele meiner schönsten Erinnerungen verdanke ich dem Mittelrheintal: Meinen ersten 
Federweißen habe ich im Drosselgässchen getrunken, das erste Mal Schiff  gefahren, bin ich von Bingen aus 
als kleines Kind, mein erster Mittelaltermarkt war der wunderschöne Binger Mittelalterweihnachtsmarkt. Es 
gibt viele Gründe, warum ich gerne Burgenblogger werden möchte. Es ist eine einmalige Gelegenheit, es ist 
ein Job wie kein zweiter, es ist die Möglichkeit, eine gänzlich neue Art des Bloggens, Lebens und Wohnens zu 
erleben. Um all meine Ideen, Vorstellungen, aber auch Fähigkeiten zu präsentieren, habe ich diese Website 
aufgebaut. Hier kann man unter neun Kategorien alles finden, was mich zum perfekten Burgenblogger 
macht und worauf  man sich freuen kann, sollte ich das Glück haben kommenden Mai in die Burg Sooneck 
einziehen zu dürfen. Ich habe versucht mich auf  die Ideen zu konzentrieren, die ich für besonders 
hervorhebenswürdig halte. Natürlich möchte ich als Burgenblogger die verschiedenen Facetten des 
Mittelrheintals kennenlernen, mich mit den Menschen dort unterhalten, das Geschehen beobachten, die 
Gegend neu kennenlernen, ihre Sonnen- und Schattenseiten sehen und jeden Stein wenden, um neue 
Geschichten zu entdecken. Habe mir jedoch auch einige Dinge überlegt, die ich über klassische 
Blogberichterstattung hinaus auf  Mittelrheintal-Blog umsetzten wollen würde. 

Bevor ich aber meine Ideen und Vorstellungen für den Burgenblog präsentiere, findet man unter Lebenslauf, 
alles, was mich aus professioneller Sicht zu einem idealen Burgenblogger macht. Ich bin selbst Blogger, 
studiere Publizistik, bin sehr erfahren im Umgang mit Social Media, ich spreche und schreibe fließend 
Englisch, ich habe einen Abschluss in Kulturanthropologie, ich bin nicht nur neugierig, offen und motiviert, 
dieses Projekt mit all seinen Möglichkeiten umzusetzen, sondern bin auch erprobt darin. Menschlich und 
professionell sehe ich mich dieser Aufgabe gewachsen und hoffe auch an der einen oder anderen Stelle von 
meinem Abschluss in Kulturanthropologie Gebrauch machen und meine Berichterstattung so um eine 
wissenschaftliche Facette bereichern zu können. Aber vor allem geht es mir darum, meine Notizen und 
Ideen in die Tat umzusetzen und Teil eines einmaligen Projekts zu sein. Einige meiner Ideen, wie der 
Burgenblog unter mir aussehen, gefüllt und genutzt werden könnte, habe ich unter Burgenplan gesammelt 
und näher beleuchtet. Ich möchte den Mittelrheintal-Blog mit Inhalten und Leben füllen und immer einen 
direkten Bezug zum Mittelrheintal selbst aufbauen, dies ist nur mit Themen aus dem Gebiet und dem Leben 
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dort selbst möglich. Meine Bewerbung dafür sollte separat betrachtet werden, das Bloggen beginnt erst mit 
der Zusage. Bestimmte Social Media Strategien für eben diese Zeit stelle ich unter Burg 2.0 vor. 

BILD 

Aber ein Blogger sollte nicht nur im Internet unterwegs sein und auch bei der Recherche endet die Arbeit 
eines Bloggers nicht. Durch meinen Blog Marktwelten habe ich gelernt, dass eine der wichtigsten Arbeiten 
eines Bloggers in der Kontaktaufnahme zu seinen Lesern liegt. Mittelrheintal-Blog eröffnet einem die 
Möglichkeit viele verschiedene Lesergruppen anzusprechen, die beiden Hauptgruppen sind natürlich die 
Bewohner des Mittelrheintals selbst und die Touristen, die dieses Gebiet besuchen. Unter dem Schlagwort 
Im Tal stelle ich einige meiner Ideen vor, wie man den Burgenblog bekannter machen und eben diese 
Zielgruppen erreichen kann. Die Kategorien Zu Besuch und Zu Hause gehen darauf  aufbauend näher auf  
Inhalte ein, die ich speziell für diese Leser abdecken und behandeln möchte. Touristen und Einheimische 
treffen zwar regelmäßig aufeinander, das Mittelrheintal bedeutet aber gänzlich unterschiedliche Dinge für sie 
und daher werden sie auch andere Erwartungen an den Burgenblog stellen. Diese Erwartungen möchte ich 
erfüllen, so dass Mittelrheintal-Blog eine Anlaufstelle sowohl für Besucher als auch für Menschen, die im 
Mittelrheintal zu Hause sind, wird. 

Allein diese zwei Hauptzielgruppen zeigen schon, dass der Burgenblog kein herkömmlicher Blog ist. Wie 
viele Blogger ziehen für ihren Blog schon um? Und wie oft sind Blogs schon vor Beginn des Bloggens zeitlich 
begrenzt? Der Burgenblog ist nicht nur ein faszinierendes Projekt für mich, weil ich in einer Burg leben 
würde, sondern auch wegen dieser anderen Punkte. Auf  die Besonderheit dieser Gelegenheit und die 
Faszination, die für mich von ihr ausgeht, gehe ich unter dem Kapitel Facetten ganz speziell ein. Kaum einer 
kann behaupten, schon einmal auf  einer Burg gelebt zu haben. Und auch für mich ist dieser Aspekt ganz 
unabhängig vom Bloggen selbst ein Abenteuer wert. Wenn ich daran denke, wie viele Geschichten das Haus 
meiner Eltern beherbergt (so viele einmalige Momente – erste Schritte, Worte – Familientreffen, -streits, und 
-feste), wie viele Geschichten geistern denn dann durch die Burg Sooneck. Zu guter Letzt möchte ich den 
Burgenblog nicht als zeitlich begrenztes Projekt betrachten. Das Leben auf  Burg Sooneck dauert vielleicht 
nur sechs Monate, aber auch ein täglich gepflegter Blog kann für Leser, die nach diesen sechs Monaten die 
Seite besuchen, eine gute Bezugsquelle sein. Nach dem Blog stellt diesen Aspekt detaillierter vor. Meine 
Kernideen habe ich außerdem in einer PowerPoint zusammengefasst. 

Ich kann mich schon auf  der Burg Sooneck sehen und ich hoffe, jeder, der diese Bewerbung liest, kann dies 
danach auch. Allein diese Website zu erstellen und all diese Ideen zu entwickeln, hat mir den diesjährigen 
Spätsommer versüßt, wenn es nun auch noch zum gewünschten Erfolg führt, würde mich das unendlich 
freuen und vermutlich zu vielen weiteren tollen Ideen veranlassen, die ich unbedingt umsetzten möchte. 

http://www.mittelrheintal-blog.de/bewerbung/  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Sabine Schönberg  
https://twitter.com/Textania  

14.09. Burgenblogger? Ja, da simmer dabei!  
Schon seit Mitte August flattert sie durchs Web: Die Stellenausschreibung der Rhein-Zeitung für die Aufgabe 
des Burgenbloggers 2015 am Mittelrhein. Für ein halbes Jahr darf  der (oder die) Auserwählte auf  Burg 
Sooneck wohnen, die Menschen, die Kultur und das Leben im Mittelrheintal kennenlernen und darüber 
bloggen. 

Die Fakten 

Streckenverlauf: Von Burg Sooneck aus in das gesamte Weltkulturerbe ‘Oberes Mittelrheintal’ 

Streckenlänge: 67 km entlang des Rheins, von Koblenz bis Bingen/Rüdesheim 

Gesamtfläche: ca. 620 km² 

Dauer des Aufenthalts: 6 Monate (von Mai 2015 bis Oktober 2015) 

BILD 

Copyright: Gerhard Rolinger / pixelio.de 

Dat is prima! 

Ich erinnere mich noch an viele Male, an denen ich mit dem Zug bei Koblenz, St. Goar und Bingen am 
Rhein entlangfuhr und die Gegend bestaunte. Das Mittelrheintal zog immer meine Aufmerksamkeit auf  
sich. Neben dem Rhein, der sich imposant seinen Weg durch die Region bahnt, säumen einerseits grüne 
Hügel mit Weinbergen, Burgen und Ruinen das Gewässer. Auf  der anderen Seite blickt man ins romantische 
Tal und entdeckt malerische Dörfer und Städtchen – doch damals wie heute stimmte irgendwas im Bild 
nicht! 

Schon vor 20 Jahren (es ist ein paar Tage her, dass ich die Strecke regelmäßig passierte) schoben sich 
riesengroße Schiffe und monströse Frachter über den Fluss. Ich selbst saß zumeist in einem Intercity, der laut 
durch die Provinz donnerte und auch längst nicht der einzige Schienenverkehr war. Am Bahnhof  in Bingen 
dachte ich jedes Mal, dass ein solcher Umschlagplatz mit seinem quirligen Betrieb so gar nicht in diesen 
hübschen Landstrich passt. Ich fand und finde den Kontrast faszinierend! 

Isch möschte das! 

Als ich die Stellenausschreibung für den Burgenblogger sah, war ich gleich Feuer und Flamme. Das 
‚Abenteuer Burg Sooneck‘ bedeutet für mich einmalige Geschichte, wirtschaftliche Industrie und 
beschauliche Bilderbuchlandschaft. Ich würde gerne durch das sommerliche Mittelrheintal wandern und 
Schlösser, Burgen und Festungen besuchen. Ich interessiere mich für die kleineren und größeren Ortschaften 
am Rhein. Außerdem möchte ich mehr über Hildegard von Bingen erfahren, den sagenumwobenen 
Loreleyfelsen bewundern, den Geschichten lauschen, die die Menschen am Rhein mir erzählen und noch so 
vieles mehr! 

Kurz: Tatsächlich kenne ich das Mittelrheintal – bisher – nur von der Durchreise. Ich würde mich sehr 
freuen, als Burgenblogger die Rheinromantik mit allen Facetten kennenzulernen und meine Erlebnisse im 
Blog mit anderen zu teilen. 

BILD !
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Copyright: Moni Sertel / pixelio.de 

Wenn ich über etwas blogge … 

… bin ich mit meiner Canon EOS 650 D unterwegs. In seltenen Fällen, wenn die Tour ziemlich lang ist 
oder sehr in die Höhe geht, nehme ich nur die kleinere Canon Powershot mit. Was mir gefällt, halte ich 
bildlich fest und versuche dabei die Atmosphäre des besuchten Ortes einzufangen. Eine Auswahl der Bilder 
zeige ich später hier in einem Blogbeitrag. Die größere Sammlung erscheint in einem Facebook-Fotoalbum. 
Mein Wanderblog ist noch recht jung, deshalb gibt es im Moment auch nur eine Facebook-Seite dazu. 

Wie man sieht, wandere ich und bin oft in der Natur unterwegs. So verbinde ich Erkundungstouren gerne 
mit Wanderungen. Besonders gespannt bin ich schon auf  den Rheinburgenweg, den Rheinsteig und den 
Jakobsweg. Während meiner Ausflüge suche ich häufig auch Geocaches, was mich oft an spannende Orte 
führt, die ich von alleine vielleicht nicht besucht hätte. Und dass es gleich bei Bingen sogar ‚Preußens 
Gloria‘, einen richtigen Geocachewanderweg mit insgesamt 19 Stationen gibt, habe ich schon 
herausgefunden. 

BILD 

Wenn ich meine Eindrücke und Fotos später in einem Blogbeitrag verarbeite, sieht es auf  meinem 
Schreibtisch meist etwas wüst aus. Wie ich über die Natur, Regionen oder geschichtliche Ereignisse blogge, 
erfährt man am besten durch Stöbern in diesem Blog. 

Fazit: 

Mein Name ist Sabine Schönberg, ich bin 36 Jahre alt und komme aus Leichlingen (Rheinland). Ich würde 
mich freuen, die Aufgabe des Burgenbloggers 2015 zu übernehmen. 

http://ausgelatschte-schuhe.de/burgenblogger-mittelrhein/  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Simon Hellmich 
https://twitter.com/kulturschog  

14.09. Burgenblogger 
Wenn ein Rheinländer in eine Burg im Mittelrheintal ziehen würde… 

Dann wären das sechs Monate in denen wunderbare Fotos von den Menschen und der Landschaft des 
Mittelrheintales entstehen könnten. Wie ich darauf  komme? Die im wunderschönen Nachbarbundesland 
gelegene Region  Mittelrheintal sucht einen Blogger welcher in der Zeit vom 01. Mai – 31. Oktober 2015 
auf  Burg Sooneck lebt und über die Region bloggt. Dafür haben sich die Rhein Zeitung sowie die 
Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE, Verantwortlich für alle Burgen im Mittelrheinthal) zusammen 
getan und einen Aufruf  im Internet gestartet. Wie es sich gehört gab es positive und negative Resonanz auf  
die Ausschreibung. Ich selbst habe mich dafür entschieden, dass Projekt als eine Gelegenheit für mich 
anzusehen kreativ werden zu können. Denn wer mich kennt weiß, dass ich die Zeit auf  jeden Fall auch fürs 
fotografieren nutzen würde. Was ja mit dem Bloggen an sich sehr gut zusammen passt. Die Region bietet 
aber auch einige interessante Orte und Veranstaltungen über die ich hier auch gerne Bloggen würde. Wenn 
nur die Entfernung nicht wäre. Doch die Entfernung würde durch das wohnen in der Burg nicht mehr so 
weit sein, aber auch das leben auf  einer Burg ist etwas, was mich an der ganzen Sache reizt. 

Ich sehe mich auch schon durch die Gegend laufen auf  der Suche nach neuen interessanten Locations. Was 
mir auch im Kopf  herumschwirrt wären Shootings mit Menschen aus der Gegend des Mittelrheintales und 
eine Ausstellung der gemachten Bilder am Ende der sechs Monate. Aber das liegt ja noch in weiter ferne, 
zumal ich mich mit diesem Blogbeitrag ja erst bewerbe und einer unter vielen bin. Aber vielleicht ist es ja 
gerade das was gesucht wird, ein junger Fotokünstler welcher für seinen Werken vom Mittelrheintal inspiriert 
wurde und die Schönheit der Region in seinen Bildern für die Nachwelt festhält sowie darüber bloggt. Dann 
wäre ich ihr Mann! 

http://kulturschog.de/2014/09/14/burgenblogger/  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Marius Meyer 
https://twitter.com/MariusMeyer  

14.09 Weshalb ich zögerte, aber nun doch Burgenblogger werden 

möchte 
Liebe Leser, 

kurz vor knapp habe ich mich entschieden, mich doch noch als Burgenblogger zu bewerben. Anfangs war 
ich ziemlich fasziniert davon, ein -oder besser: der- Burgenblogger zu sein. Ich war quasi in einem 
inspiriertem Dauerzustand, dachte Nächte darüber nach, über welche relevanten Themen man alles 
berichten könnte und welche Formen der Berichterstattung man hierzu verwenden könnte. In den darauf  
folgenden Tagen habe ich mir dann die ersten Bewerbungen angesehen und musste feststellen, dass sich viele 
Menschen bewerben, die offensichtlich mehr Erfahrung im Journalismus haben als ich. Ich möchte in 
diesem Artikel zunächst erklären, wieso ich mich trotz dieser Schwäche, die ich mir eingestehe, bewerbe und 
was ich als Burgenblogger gern angehen würde. Ich denke am Ende ergibt das ein informatives und auch für 
Nicht-Involvierte unterhaltsames Stück Blog. 

Vorstellung 

Für die Neuen in meiner Welt, über die ich mich natürlich ganz besonders freue, möchte ich mich kurz 
vorstellen: Ich heiße Marius Meyer, ich bin Student und 20 Jahre alt. Ich studiere Politikwissenschaft im 
fünften Semester im Bachelor-Studiengang der Universität Mannheim. Pünktlich zum Einzug des 
Burgenbloggers in seine Unterkunft der Burg Sooneck habe ich aller Vorraussicht nach meine Bachelor-
Arbeit abgegeben und damit meinen Studiengang erfolgreich beendet. Ich möchte nach dem Studium 
zunächst praktische Erfahrungen sammeln. Der Lokal- bzw. Regionaljournalismus hat es mir stark angetan, 
aber dazu später mehr. Nur soviel: Für mich ist solcher Journalismus keine Aufgabe, sondern eine Passion. 
Man könnte sich an dieser Stelle fragen, ob ich nicht viel zu jung für das fünfte Semester bin. Mein 
bisheriger schneller, zugegeben unspektakulär anmutender Lebenslauf  gestaltet sich grob so: Im hessischen 
G8-System das Abitur absolviert, von der Wehrpflicht-Aussetzung profitiert und daher direkt danach in der 
Regelstudienzeit studiert. 

Was mich dazu bewegt hat, mich zu bewerben 

Meine Inspiration rührte vor allem von meinen Hospitationen beim Landesstudio Rheinland-Pfalz des ZDF 
in Mainz und beim Mannheimer Morgen, beide Hospitationen vermittelten mir eine Idee davon, was 
lokaler bzw. regionaler Journalismus bedeutet. Während es beim Mannheimer Morgen weniger um 
“Außeneinsätze”, sondern eher um die Verwertung von Informationen aus offiziellen Quellen (Bearbeitung 
von Pressemeldungen, Polizeimeldungen usw. mit entsprechenden Nachfragen am Telefon und per Mail) 
ging, begeisterte mich das Landesstudio Rheinland-Pfalz doch nachhaltig. Man recherchiert dort, was im 
Land Rheinland-Pfalz passiert oder wie man ein aktuelles, meist politisches oder wirtschaftliches Thema, 
anhand eines Beispieles aus dem Land Rheinland-Pfalz auf  den guten pfälzischen Boden zurückbringen 
kann. Dann schreibt man darüber einen Angebotstext, in dem man das Thema und die mögliche 
Herangehensweise in wenigen Sätzen präsentiert. Den Redaktionen der ZDF-Sendungen gehen diese 
Angebotstexte dann zu und sie wählen aus, welchen der Beiträge sie gern haben würden und bestellen diese 
dann entsprechend. Dann kontaktiert man den Ansprechpartner zum Thema und plant den Dreh, inklusive 
der Bestellung des Drehteams, der Koordinierung mit Behörden bzgl. Drehgenehmigungen und 
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Örtlichkeiten. Dann fährt man als Redakteur zum Drehort und leitet dort den Dreh, stellt Fragen an 
Beteiligte, weist das Drehteam ein und brieft sie über das Vorgehen bzw. die benötigten Bilder. Besonderen 
Spaß dabei hat mir der Kontakt zu möglichen Ansprechpartnern gemacht und ich habe gemerkt, dass es mir 
ein Leichtes ist, Anschluss zu finden. Auch das Anfertigen von Straßenumfragen für Beiträge der Redakteure 
im Landesstudio hat mir Spaß bereitet. Eine von mir angefertigter “Vox pop” findet sich zum Beispiel in 
diesem Beitrag über Sekundenschlaf. Es war kein Problem für mich auf  Fremde zuzugehen und sie 
anzusprechen. Das Header-Foto dieses Blogs stammt aus dem Rohmaterial von einem unveröffentlichten 
Interview zum selben Thema. 

Social Media und der Burgenblogger 

Ich bin ein offener Mensch und ich freue mich stets neue Menschen kennenzulernen. So habe ich zum 
Beispiel aus eigenem Antrieb über 160 fremde Menschen der Plattform Twitter getroffen, war auf  großen, 
überregionalen Twittertreffen wie dem #Twonn2014 oder dem #Twerlin. Ich denke darüber nach, ein 
solches Treffen auch im Mittelrheintal stattfinden zu lassen. Dies wäre eine wilkommene Möglichkeit für 
mich als Burgenblogger mir Ansprechpartner in der Region zu generieren. 

Während meiner Tätigkeit beim ZDF war ich nebenbei -wie immer- gern in den sozialen Netzwerken 
unterwegs, um meine neuen Erfahrungen zu teilen. Eine Auswahl der Tweets & Posts, wie sie auch der 
Burgenblogger verfassen könnte, folgt. 

https://twitter.com/MariusMeyer/status/478565106432106497 

https://www.facebook.com/meyermarius/posts/10201804268728412 

https://twitter.com/MariusMeyer/status/481444481661947904 

https://twitter.com/RZKoblenz/status/485158630157975553 

https://www.facebook.com/meyermarius/posts/10201908854582993 

Social Media ist ein fester Bestandteil meines Lebens und ich benutze Twitter und Facebook laufend. Mir 
hat beim ZDF nie jemand gesagt, dass es gut wäre, nebenbei etwas zu twittern, aber die Reaktionen in den 
Netzwerken als auch im realen Leben waren stets positiv. Ich twittere und facebooke ständig und für mich ist 
es das Normalste der Welt mein Leben zu teilen. Ich bin sicher, dass mir dies in Zeiten, in denen die meisten 
Leads auf  Blogs eben durch Facebook und Twitter kommen, viel helfen wird. Deshalb plane ich als 
Burgenblogger eine eigene Seite bei Facebook anzulegen und meinen eigenen, erfolgreichen Twitter-
Account oder je nach Wunsch der Verantwortlichen einen neuen Account für die “Bewerbung” des Blogs 
anzulegen. 

Realistische Chance seit diesem Freitag 

 Der letzte und dadurch der ausschlaggebende Grund mich zu bewerben, erreichte mich erst diesen Freitag. 
Es war das Arbeitszeugnis des ZDF. Zwar hatte ich intern schon gesagt bekommen, dass dies wohl sehr gut 
ausfallen wird, aber dass es wirklich so positiv ausfällt, hatte ich nicht erwartet. Glücklicherweise habe ich am 
Dienstag in der Uni noch gelernt, die Codes in Arbeitszeugnissen zu interpretieren, sodass ich es gut 
einordnen kann. Ich denke, dass dieses Arbeitszeugnis, dass der Rhein-Zeitung nun “exklusiv” vorliegt, eine 
sehr klare Sprache über mein Können und Potential spricht und ich mir dadurch eine realistische Chance 
verschafft habe. 

Was ich als Burgenblogger vorhabe 

Wenn ich nun am Abend vor der Deadline schließlich Zeit finde, zu argumentieren, warum gerade ich 
Burgenblogger werden sollte, fällt mir auf, dass es mir sehr leicht fällt, da ich schon Vieles durchdacht habe. 
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Das Mittelrheintal war mir bis vor der ZDF-Hospitation so gut wie unbekannt. Da ich am Rhein im 
Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue in Südhessen (aufgrund der Tätigkeit meines Vaters im Forst) 
groß geworden bin, verspüre ich aber seit jeher große Sympathie für den Rhein und alles, was daran liegt. 
Auch bei früheren Zugfahrten am Ufer entlang hat mich die imposante Kulisse, die ich immer nur vage als 
“Loreley” bezeichnen konnte, beeindruckt. Das fotogene Landschaftsbild beeindruckt mich und dies von 
oben zu sehen als Burgenblogger hat mich seit der Beaknntgabe der Ausschreibung begeistert. Es wäre daher 
verschenktes Potential, wenn man die grandiose Kulisse, in denen die zu erzählenden Geschichten 
stattfinden, nicht einfangen würde. Eine Grundidee wäre es dabei, zu den verfassten Artikel auch immer 
kleinere Videos bereitzustellen, die die Stimmung zum Bericht vermitteln. Aber auch längere Videoberichte 
über Ereignisse, die besonders von der Kulisse des Mittelrheintals leben, würde ich gerne anfertigen. Dazu 
habe ich beim ZDF viel gelernt und würde die Aufwandsentschädigung, die ich bekomme, wohl größtenteils 
in geeignetes Equipment investieren. Das wäre mir eine Herzensangelegenheit, da ich hohe Maßstäbe an 
mich selbst hätte, wenn ich schon so gut bezahlt werden würde. Vor Kurzem habe ich Drohnen und deren 
spektakuläre Videoaufnahmen aus der Vogelperspektive für mich entdeckt und fände es großartig die 
Vorstellung der verschiedenen Burgen, die ich plane, mithilfe solcher Videos für den Leser bzw. Zuschauer 
besser greifbar und zu einem Erlebnis zu machen. 

Der laute Zugverkehr im Mittelrheintal war auch Thema während meiner Zeit im Landesstudio Rheinland-
Pfalz. Nicht das einzige Problem des Mittelrheintals, wie ich leider feststellen musste. Besonders hat mich die 
offensichtliche Landflucht mancherorts bedrückt. Jedoch ist meine Sicht auf  die Dinge sicher nicht unfehlbar 
und deshalb möchte ich auch andere Probleme, die die Bürger beschäftigen, gerne vorstellen und durch 
verschiedene Stimmen den Berichten Ausgewogenheit verleihen. Deshalb werde ich immer für den Leser 
erreichbar sein, Tipps und Themen von den Mittelrhein-Bürgern werden bei mir immer Priorität haben. 
Außerdem hatte ich mir wöchentlich einen Artikel oder ein Video vorgestellt, in dem ich auf  Kritik, 
Meinungen und Anregungen auf  thematischer Ebene durch die Leser eingehe und dabei meine eigenen 
Eindrücke und Wahrnehmungen erläutere. Die Leser sollen sich eingebunden und heimisch in diesem Blog 
fühlen und ich will nicht wie ein Richter über einer Region stehen. Die Region hat mich in den Wochen 
meiner Hospitation nachhaltig beeindruckt und ich habe viele Facetten aufgegriffen, mit denen ich mich 
gern näher beschäftigen würde. Um diese Facetten auch einem internationalem Publikum aufzuzeigen, wäre 
ich bereit, jeden Artikel zu übersetzen und auch die Videos mit entsprechenden Untertiteln zu versehen. Nur 
ein kleiner Schritt ist es dann noch zu englischen Facebook- und Twitter-Accounts. All dies kann ich mir 
aufgrund meiner Englisch-Sprachkenntnisse (Leistungskurs im Abitur) sehr gut vorstellen. 

Ich hoffe sehr, dass ich mit diesem Artikel die Möglichkeiten, die ich mir als Burgenblogger ausmale, 
aufzeigen konnte und dass vielleicht der endgültige Burgenblogger hieraus etwas Inspiration zieht – wenn ich 
es schon nicht bin.  

Ich bleibe realistisch, trotzdem würde ich mich sehr freuen, mein absolutes Brennen für eine solche Tätigkeit 
in persönlichen Gesprächen bekräftigen und präzisieren zu können. 

Bis dahin den beteiligten und unbeteiligten Lesern eine gute Woche! 

Marius Meyer 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Bewerbungen in einem bestehenden 

Blog die aus mehreren Einträgen 

bestehen  

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                    72



Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

Alex Boerger  
https://twitter.com/AlexBoerger  

!
14.08. Alex op der Borg?  Burgenblogger Teil1  
Im Mittelrhein wird ein Burgenblogger gesucht: “6 Monate auf  einer Burg leben und von dort aus bloggen” 
heißt die Mission und irgendwie habe ich schon Lust auf  das Experiment. 

http://www.rhein-zeitung.de/region_artikel,-Sechs-Monate-fuer-Geld-hier-leben-Mittelrhein-sucht-einen-
Burgenblogger-_arid,1191371.html  

Zurück zu den Wurzeln? 

Es wird Zeit für ein wenig Familien Tradition, denn der Name Boerger hat sich über das letzte Jahrtausend 
aus “op der Borg” entwickelt, um genauer zu sein war der erste Namensträger Johann op der Borg, Bastrad 
von Elspe. 

Mit Rüstung über den Rhein? 

Aber nicht nur die Familien-Tradition zieht mich in Richtung Burg, denn gerade die Burgen zwischen 
Bingen und Koblenz faszinieren mich seit dem ich das erste mal mit dem IC von Mainz nach Köln gefahren 
bin und falls ich von der Burg bloggen darf, werde ich endlich eine Frage klären können, die mir so manche 
Zugfahrt durch den Kopf  ging: Wie haben es die Leute über den Rhein geschafft und die Burgen 
angegriffen bzw. verteidigt? 

Jedes Essen auf  Instagram 

BILD 

War nur nen Spaß, wen juckt schon was ich esse? Inhaltlich werde ich mir noch was aus den Fingern saugen, 
aber sicher ist: Es wird jede Woche ein Video geben, dessen Inhalt über mein langweiliges Leben hinaus 
geht. Aber bevor ich mich da festlege, werde ich den Heimvorteil nutzen und mir die Bude schon mal 
anschauen. 

Wer kommt mit? 

Alleine wird es mir auf  der Burg mit Sicherheit zu langweilig, aber zum Glück haben mir schon ein paar 
Freunde zugesagt die Burg für die eine oder andere Aktion zu stürmen. Wenn du auch eine Idee hast, bei 
der man unbedingt eine Burg braucht, dann melde dich einfach. 

http://alexboerger.de/blog/alex-op-der-borg-burgenblogger-teil1/  

19.08. Bilder von der Burg Sooneck – Burgenblogger Teil 2 
BILD 

So, ich habe meinen Heimvorteil genutzt und war heute bei der Burg Sooneck, damit ihr aber nicht leer 
ausgeht,habe ich euch ein paar Fotos gemacht, die ihr gerne verwenden dürft, aber nur wenn dabei auf  diese 
Seite verlinkt (ja mit nem Link!). Aber ich denke das ist nen faires Angebot. Video folgt… 

VIELE BILDER 

http://alexboerger.de/blog/bilder-von-der-burg-sooneck-burgenblogger-teil-2/  
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28.08. Was bleibt? Meine Bewerbung als Burgenblogger (Teil 3) 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=9jp5Ylxnm4Q 

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich als Burgenblogger. 

Über mich: 

Mein Name ist Alex Boerger, ich bin selbständiger Videoproduzent und habe mich auf  Videomarketing 
spezialisiert. 

2006 habe ich mein erstes Video auf  Youtube gestellt und seit 2008 blogge ich, wobei sich mein Fokus 
immer stärker in Richtung Videobloggen verschoben hat, weil ich damit einfach ein größeres Publikum 
erreiche. 

Mein Ansatz: 

Nachrichten sind nichts für mich und ich bin ganz offen: Ich halte das Geschäftsmodell einer Zeitung für 
überholt. Der Grund ist ganz einfach: niemand interessiert sich für die News von gestern. Der Wert der 
meisten Artikel ist schon am zweiten Tag gleich null. Auf  der anderen Seite kann man aber auch Inhalte 
erstellen, die über Jahre, vielleicht sogar Jahrhunderte Relevanz behalten und genau das finde ich am Projekt 
des Burgenbloggers so spannend. Die meisten Burgen wird es noch geben, wenn wir alle schon lange tot 
sind. Und bisher gibt es zu den wenigsten Burgen gute Videos. Dabei ist Video in den letzten Jahren immer 
wichtiger geworden. Wenn ein Internetnutzer die Wahl hat, entscheidet er sich meistens für das Video. Für 
mich bedeutet das, ich habe als Burgenblogger die Chance Inhalte zu erstellen, die über Jahrzehnte 
Relevanz haben werden. 

Ich werde also Videos zu den Burgen und Dörfern im Mittelrheintal erstellen und mich als 
Rahmenhandlung mit der Frage beschäftigen: 

Was bleibt? 

Da ich aber ein Kind des Internets bin, weiß ich, dass ich eine solche Frage niemals alleine beantworten 
kann. Deshalb würde ich mir schlaue Gäste einladen, die ich entweder über Videokonferenz oder direkt auf  
der Burg zu dem Thema interviewen würde. Natürlich sind auch meine Leser eingeladen dabei mit zu 
diskutieren… Und da kommen wir zu meiner Bedingung: falls ich Burgenblogger werden sollte, dann würde 
ich verschiedene Events organisieren. Ein Barcamp, ein Startup Weekend, vielleicht eine TEDx aber auch 
einfache Leser-/Zuschauertreffen. Da ich mir die Burg bereits angeschaut und mit ein paar Angestellten dort 
gesprochen habe, ist mir aber auch klar, dass ich dort nicht alles machen kann. Aber zum Glück gibt es nicht 
nur eine Burg, so dass ich die Events durchaus auf  das ganze Mittelrheintal ausdehnen kann. 

Was ist drin für… 

…Touristen und Burgenfans 

Sie werden Hintergrund-Infos zu den verschiedenen Burgen erhalten. 

…”das Internet”? 

Dort werde ich einen Diskurs zum Thema “Nachhaltigkeit bei Medienproduktion und -konsum” forcieren. 

…die Region? 

Mit Events und Videos werde ich die Bekanntheit der Region steigern und vor allem frische Ideen in die 
Region locken. 
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…die GDKE? 

Zu vielen Burgen werde ich ein Video & Fotos erstellen, die auch auf  den Webseiten verwendet werden 
können (Creative Commons). Außerdem wird das Thema: “was bleibt” wichtige Fragen, Antworten und 
Anregungen zu unserem kulturellen Erbe bringen. 

…RheinZeitung? 

Die Frage: “Wie erstellt man Inhalte, die lange relevant bleiben?” Wird entscheidend für die Existenz von 
jedem Medienproduzenten sein und Sie wären quasi von Anfang an bei meiner Suche nach der Antwort 
dabei. 

…mich? 

Ich hätte endlich mal die Zeit und den Ort mich selber mit dem Thema zu beschäftigen und würde viele 
Antworten, Kontakte und Erfahrungen sammeln, die mir bis zum Ende meines Lebens helfen werden. 

Meine Qualifikation: 

Seit 8 Jahren mache ich Kommunikation für das Peng Mainz. 

 Zwei kleine Barcamps, TEDxRheinhessen, StartupWeekend Mainz und locker 30 kleinere Events habe ich 
organisiert. 

2 Monate war ich auf  den Spuren von Gutenbergs Nachfolger in den USA unterwegs. 

Der Versuch Wikipedia auszudrucken. (Damit in den Guardian UK geschafft.) 

Natürlich war nicht alles, was ich gemacht habe, perfekt, aber ich lerne aus meinen Fehlern und werde das 
auch als Burgenblogger weiter so machen. 

Ich würde mich freuen, die Chance zu bekommen, mein Konzept nach der Vorauswahl genauer 
vorzustellen. 

Beste Grüße 

Alex Boerger 

PS: Und liebe Leser,wenn ihr mich unterstützen wollt, dann teilt bitte diesen Artikel, damit ich mit ein wenig 
Reichweite punkten kann. 

http://alexboerger.de/blog/was-bleibt-meine-bewerbung-als-burgenblogger-teil-3/  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Michael Bauer  
https://twitter.com/mikelbower  

Video https://www.youtube.com/watch?v=fPX1DrIcK5c  

15.08. - Bewerbung als Burgenblogger.   
Die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE, Hüterin aller Burgen am Mittelrhein), die Rheinzeitung 
Koblenz (das Leitmedium am Mittelrhein) und die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz (ein „Think Tank“ 
für die Zukunft von Regionen in Rheinland-Pfalz) schreiben in diesem Sinne eine Stelle aus, die es so noch 
nie gab:“ 

Wer will Burgenblogger/in werden?  

Hhm. 6 Monate auf  einer Burg leben und bloggen. JAAA! Sogar für Geld. O. k. muss ich meinen Noch-
Arbeitgeber fragen, aber das wird er einem Altersteilzeitler wohl nicht verwehren, oder? Wobei ich gar nicht 
weiß, ob man einen alten Mann überhaupt in Erwägung zieht. Einen Winzblogger, wie mich. 

Und dann noch im Mittelrheintal. 

BILD 

So oft von mir befahren. Mit der Bahn und einmal (fast ganz) mit dem Rad. Alte Blogleser hier wissen es: 
Das ist auch verbloggt. Fast alle Probleme, die in der Ausschreibung stehen, sind bereits angerissen, samt 
meiner Liebe zum Rhein, seinen Menschen und Widersprüchlichkeiten vom Seerhein bis zum Niederrhein. 

In 4 Blogposts: 

1. 2009 ein erster (verbloggter) Ausflug 
Mikels WeltkulTour: Oberes Mittelrheintal 

2. 2011 zwei Liveblogs aus Koblenz und Mannheim von der Radtour.  
Blau, so blau am Rhein  
Rhein, so Rhein  

3. 2012 ein lyrischer Text aus dem IC 
Rheinkilometer 565  

BILD 

Es könnte auf  Burg Sooneck eigentlich alles so weitergehen. (Das Bild ist von Burg Rheinfels) Ein 6-
monatiges gebloggtes Tweetup.  

6 Monate zu Fuß, mit dem Rad, dem ÖPNV das Tal erkunden. O. k., das mit den örtlichen 
Nahverkehrsverbünden lernt man dabei wie von selbst, bisher kenne ich Rhein-Sieg, Rhein-Mosel und 
Rhein-Nahe. Links und rechts des Stromes. Brücken suchen, ungebaute Brücken suchen, Fähren suchen, 
Menschen suchen, Geschichten suchen, Kunst suchen, Künstler suchen. Literaten suchen, Schreiber suchen, 
Musiker suchen, Musik suchen, Burgen besuchen, Burggeschichten suchen. Feste suchen, Märkte suchen, 
Festivals suchen. Alles von unterwegs getwittert, soweit das Netz es hergibt. 

BILD 

Und nie vergessen, dass die Karten des Mittelrheintals auch wie eine Weinkarte gelesen werden können. Ich 
will Weine kosten, Winzer sprechen, Reben bestaunen.  

!
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Ich will den Menschen zuhören, wie sich der Dialekt verändert, flussaufwärts. Ich will wissen, wie es sich 
anfühlt, fast in einem Museum zu wohnen. Ich will wissen, wie dort Jugendliche ticken, ich will wissen, was 
die Touristen bewegt, die Biker. Ich möchte gerne Schiffer treffen, Bootsbesitzer. 

Ich würde Geschichten vom Wasser suchen. Fischer. Und die Menschen, die immer wieder die Fluten 
abpumpen, sauber machen. Die Angst vorm Wasser erahnen. 

Und abends dann bloggen. Die Tweets, die Geschichten, die Interviews. Witze, Dramen. Was mir begegnet. 
Das Gebloggte vertwittern, das Blog ins Facebook stellen. Vernetzen. 

Gibt es Blogger vor Ort? Facebook-Freunde? Wer twittert aus den Landschaften des Mittelrhein? Kann man 
dieses Social-Rhein-Folk auch treffen, leibhaftig, betwittern, bebloggen? Kann ich irgendein Museum, eine 
Burg, überreden ein Tweetup zu starten? 

Und all das finden, von dem ich gar nichts weiß. 

Ganz im Untergrund, noch tief  vergraben steckt auch noch eine Geschichte, die es noch nicht gibt, die sich 
auf  der Burg nächtens selbst schriebe. Egal in welches Blog. Eine Geschichte von Drachen im Rheintal, die 
eigentlich Aliens sind … Wer weiß, wer weiß. 

Wer weiß, ob man mich lässt, die Konkurrenz scheint groß. 

Egal, fahr ich halt so mal wieder hin. :) 

http://mikelbower.de/category/allgemein/bewerbung-als-burgenblogger/  

16.08. Landfrieden, Burgenblogger Links. 
[update: Dieser Artikel ist zur Blogparade: "Die Burgenblogger" von Babak Zang eingereicht!] 

BILD 

Natürlich googelt man umher, wenn man sich als Burgenblogger bewirbt. Und findet zwei Einträge ganz 
weit vorn, der Reichweite der Portale geschuldet, Focus und Spiegel Online. Nachdem dpa wohl einen 
Artikel seinen Kunden spendiert hat, berichten fast alle Gazetten darüber. 

Focus macht es ganz kurz unter der Kategorie: “Internet” . Und natürlich hat dpa den „bekannten Blogger“ 
Sascha Lobo dazu befragt. Es ist schon erstaunlich, dass man sich in den Newsrooms nie die Zeit zu nehmen 
scheint, mit zwei oder drei Klicks herauszufinden, dass sich Herr Lobo weder Blogger nennt, sondern auch 
seit 6/2013 nicht mehr bloggt. Er ist außerdem nicht als Blogger bekannt, spielt in der Szene als solcher 
keine Rolle. Sei’s d’rum, er ist der bekannte Blogger, ist eh ein, äh, Volk. Wahrscheinlich werden sie ihn auch 
bald als Internetminister benennen. Glauben sie nicht? Probieren sie es doch einmal aus. http://
internetministerium.de  

Und dann SpOn. Anja Tiedge glossiert den Artikel der Rhein-Zeitung, der tatsächlich etwas pathetisch 
daherkommt. 

 Frau Tiedge stellt sich den Blogger als saufenden Mittelaltermarkt-Besucher vor, ist ja auch ein Blogger und 
kein Journalist und typisch für die freihanseatische Leicht-Arroganz kann sie sich nicht vorstellen, dass 
jemand leibhaftige Menschen aus Koblenz oder Rüdesheim kennt, ignorierend, dass sich solchige auch unter 
ihren Lesern befinden. 

Sie fällt auch noch auf  eine Zweideutigkeit des Rhein-Zeitungartikels herein. Mittelrheintal heißt es da. 
Gegoogelt der Raum zwischen Bonn und Bingen, dabei beschreibt der Artikel genau, was gemeint ist: „… 
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zwischen Rüdesheim und Koblenz“. Das Obere Mittelrheintal ist gemeint, das Weltkulturerbe. Nun ja. 
Spiegel Online halt. Sie können wohl nicht anders. 

Natürlich gibt es schon die ersten Ratschläge in bester Konsultanten-Manier. „Ratschläge für einen 
schlechten Burgenblogger*“ Frei nach dem 10-Hilfen-Blogger-Motto. Auch geschenkt. 

Wichtiger der Link zu der Burg. König Rudolf  I, der erste Habsburger auf  deutschem Thron hat die Burg 
zerstört, um den Terror der Raubritter zu beenden und um den Landfrieden wiederherzustellen, wie überall 
im Reich. Die geschleifte Burg durfte zunächst auch nicht wiederaufgebaut werden. Der König als Reichs-
Polizist. Die Parallelen zu heutigen Polizei-Aktionen der Weltmacht sind frappierend. Nein, Burgen sind 
eigentlich nicht romanisch, sie waren militärische Bauten. Umkämpft und belagert. Die Rheinromantik von 
Hugo bis Schubert ist eine Projektion, wie die Romantik auch Heidelberg verklärte, ohne konkreten 
Hintergrund. Das waren keine Disney-Atrappen. Nie. 

Natürlich der Link zu der Ortschaft, zu der Burg Sooneck gehört. Niederheimbach. Und bereits das 
Wappen sagt mir etwas. Das Mainzer Rad und der Kurpfälzer Löwe. Viernheim, hier, hat auch das Mainzer 
Rad im Wappen und war von der Kurpfalz umgängelt, erst im Bergsträßer Rezess wurde das zwischen den 
Kurfürsten geklärt. Also auch dort das geschichtliche Spannungsfeld der versunkenen Kurstaaten.  

Mal sehen, was noch kommt. 

20.08. Die Strahlenburg. 
Oder warum wir eigentlich lieber unten bleiben. 

Die Burgen an der Bergstraße sehen für Ruinen eigentlich gut aus, beherbergen heute Gastronomie und 
doch sind sie jetzt nicht DER Renner, bei uns Menschen der Ebene. Doch doch, wir schätzen sie, 
bewundern sie gerne von unten, aber eigentlich überlassen wir die Burgen gerne den Touristen, wie man 
eigentlich auf ’s Heidelberger Schloss nur mit Besuch geht. 

BILD 

Weil man da so einen tollen Blick hat, auf  die grausame Wahrheit, gerade bei der Strahlenburg in 
Schriesheim. Der Horizont wird eingerahmt, ganz im Hintergrund nordwestlich, das Atomkraftwerk 
Phillipsburg, gen Südwest leuchtet das AKW Biblis, in der Mitte die Block-Trutzburgen des Kohle-
Großkraftwerks Mannheim. Die Zinnen und Kugeln des größten Chemiewerks der Welt blockieren das 
Auge auf  die Haardt und ihre Burgen und den Rebenmeeren. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Das hat 
alles seine schöne Ecken, aber die Industrielandschaft von oben ist nicht so der Renner, wie in den engen 
Tälern des Neckars, der Mosel, des Mittelrheins, selbst des Mains. 

BILD 

Seltsam auch, dass von den Burgen in der Pfalz, wie z.B. der Wachtenburg in Wachenheim das alles viel 
besser aussieht. Das gleiche Rhein-Neckar-Delta. Seltsam. 

BILD 

Und sieht die Burg von unten nicht viel besser aus? :) 

Samt dem ganzen Wein, den man trinken kann. ( Das ist eine der höchsten Lobpreisungen für Wein, den die 
Gegend aufbringt. Verkostungslyrik ist dem gemeinen (Kur)Pfälzer abhold.) 

BILD 
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Ich werde jetzt aber nicht in Wikipedia-Prosa verfallen und Euch „Schriese“ erklären wollen, samt seiner 
Gründungsburg. Lest doch einfach selbst. Schon merkwürdig, was denen alles einfiel, nur 9 km vom 
Kurfürsten in Heidelberg entfernt, dem Pfalzgraf  zu Rhein, dem Erztruchsess des heiligen römischen Reichs 
deutscher Nation. 

Ich mag die Strahlenburg von unten sehr, wenn man von Westen her wieder heimwärts fährt, ein Juwel an 
der Bergstraße. 

BILD 

Die Burg von innen ist mir kindheitstraumatisiert. Als Teenie zu Besuch in Viernheim ( wir wohnten da 
anderswo ) mit Geld von Opa versehen, mit dem 0-Gang-Rad in die Höhe geschoben, reichte unser Geld 
nicht für ein ausreichend bemessenes Eis. Im Tal gab es dafür 3 Kugeln mehr! Also bleibt es dabei: In 
Schriesheim ist es sehr schön, man sitzt sehr gut im Cafe am Marktplatz und weiß sich beschützt von der 
Strahlenburg. 

 Raubritter eben! Wie der örtliche Baseball-Club. 

BILD 

http://mikelbower.de/category/allgemein/die-strahlenburg/  

21.08. Walther kann nicht! 
Und wenn die Ritter auf  der Burg sich langweilen,  

dann gucken sie Youtube Filme auf  der Mauer. :) 

http://www.youtube.com/watch?v=fPX1DrIcK5c  

22.08. www Weinheim Windeck Wachenburg 
BILD 

Ich kann nicht über Weinheim mit seinen zwei Burgen bloggen, ohne dass dies eine mittlere Autobiographie 
würde, so um die 1000 Normseiten. Ja gut, ein wenig hab ich ja schon geschrieben über das Milliardendorf  
Weinheim:) Ich habe heute Morgen schon 4 Entwürfe dorthin geschickt, wohin gelöschte Dateien gehen. 
Die zwei Burgen waren immer da. 37 Jahre lang hingen sie bildlich gesprochen über meinen Arbeitsplätzen. 
Morgens im Nebel, abends im Scheinwerferlicht, nachts dunkel, oft mit dem Mond streitend. Höre ich das 
Wort Stadt, dann blitzt Mannheim auf, bei Fluss ist es der Neckar, bei Bach die Weschnitz und bei Burg die 
Windeck. 

BILD 

Das war schon als Kind so. Die Windeck war minestens zwei mal im Jahr Ausflugsziel. Vielleicht schreibe ich 
das doch einmal, aber nicht als Blogbeitrag über Burgen. Nur so viel: Weinheim ist eine der schönsten Städte 
Deutschlands, für mich wenigstens und ja, ich kenne sehr wohl die Weststadt samt Stahlbad. In Weinheim 
wurde das Schneewittchen geschrieben. Doch. Von einem anderen Grimm. Malerisch in der Landschaft 
liegt auch Schloss, der Hermannshof, der Exotenwald, der Marktplatz.  

BILD 

Die Wachenburg ist eine der seltsamsten Burgen! Erbaut von 1903-28 (steht auf  der Burg) und gehört einem 
zwangsschlagenden Corps, das zum Vatertag dort Remidemmi macht. 
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Nur noch ein Bild mit dem Ausblick von der Wachenburg ins Rheintal, im Vordergrund der Industriepark 
Freudenberg, den ich 37 Jahre lang beehrte, die Weschnitz, die Sich bis zum AKW Biblis wie ein Strich 
ninzieht und noch weiter hinten im Dunst, das Rebenmeer Rheinhessens. Ach ja Thema Wein! Für die 
Spiegeldame! Die Firma, für die ich arbeitete hat ein eigenes Weingut samt Brennerei. Die Weine kann man 
nicht kaufen, die trinkt die Inhaber-Familie selbst und das gewöhnliche Volk kann sie über die Kostenstelle 
bestellen. Und mann kann mit all diesen tausenden von Leuten sprechen, ohne Wein trinken zu müssen. 
Doch. Man kann, aber man muss nicht. Aber üben? :)) 

BILD 

Weinheim lohnt sich zu besuchen, aber ihr merkt schon, ich kann mich schon wieder nicht bremsen. :) 

Ihr könnt ja den Links folgen. Als nächstes kommt wohl mehr aus Neckarsteinach. Dort gibt es gleich 4 
Burgen! Und gegenüber noch den Dilsberg! 

Mögen die Burggeister mit euch sein! 

http://mikelbower.de/category/allgemein/www-weinheim-windeck-wachenburg/#more-3233  

27.08. Schwalbennest 
BILD 

Die Feste Dilsberg vom Schwalbennest gesehen. 

Die Romantik 

der Schwerter 

der Schlachten 

der Frauenverachtung 

der Fron 

der Unfreien 

der Willkür 

!
Sieht man nicht mehr 

Zauberhaft glänzt 

Die Burg über 

trägbraunem Wasser 

Der Neckar zuckelt 

zum Rhein 

!
Ich lebe gern 

!
Live gepostet auf  dem Turm des Schwalbennestes. Hoch über dem Neckar in Neckarsteinach. 

http://mikelbower.de/category/allgemein/schwalbennest/  
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28.08. Ein Twitterweg zu den Burgen von Neckarsteinach 
https://twitter.com/mikelbower/status/504335401558237184  

https://twitter.com/mikelbower/status/504521500817645568  

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504559521461968896  

https://twitter.com/mikelbower/status/504532392175214592  

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504552862433959936  

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504554140417392640  

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504558480121147392  

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504561854665207808  

(Offtopic #lasttweet Zu dem Viernheimer “Glückspfad” von Martin Hintelang und der Sparkasse geht es 
hier.) 

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504564005311369216  

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504567025398992896  

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504571800484077568  

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504572112821313536 

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504572251292061696  

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504576947960418304  

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504598170572451840 

BILD 

https://twitter.com/mikelbower/status/504598409731670016 

BILD 
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https://twitter.com/mikelbower/status/504602334933307392 

https://twitter.com/mikelbower/status/504604978053672960  

https://twitter.com/mikelbower/status/504603320359862272  

https://twitter.com/mikelbower/status/504690811158925312 

https://twitter.com/mikelbower/status/504950978949677056 

https://twitter.com/mikelbower/status/504952117694853120  

https://twitter.com/mikelbower/status/504953118304784384  

https://twitter.com/mikelbower/status/504948495544221696  

http://mikelbower.de/category/allgemein/ein-twitterweg-zu-den-burgen-von-neckarsteinach/  

29.08. Wachtenburg 
BILD 

So fern 

 das Getöse 

 der Lärm 

 Hoch auf  

 der Burg 

 und doch 

 unten 

 hinter dem 

 Wein die 

 Haie des 

 Dax die 

 Shareholder 

 füttern 

 die neuen 

 Herren 

 In ewiger 

 Fron 

Sie wachten 

 über uns 

 schon immer 

Live gebloggt von der Wachtenburg in Wachenheim/Weinstraße 

http://mikelbower.de/category/allgemein/wachtenburg/  
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30.08. www 2 Weinstraße, Wachenheim, Wachtenburg 
Meine Interesse an Wachenheim wurde durch das Weinfest 2.0 geweckt. Das Change Managment war nicht 
sehr erfolgreich, befürchte ich allerdings. 

 So war ich also die zwei letzten Jahre in Wachenheim zum Burg- und Weinfest. Und verliebte mich in die 
Wachtenburg. Der Blick in die Ebene, der Blick auf  das, was meine Heimat ist. Grandios. Wachenheim 
selbst ist ein gutes Beispiel für die Orte an der Weinstraße. Es hat sich erfolgreich dem Verfall entgegen 
gestemmt, den man doch noch an so manchem Gebäude sieht, zum Verkauf  stehend. Der Denkmalschutz 
ist wohl auch hier oft Hindernis. Ansonsten ist es ein schöner Ort. Ob aber die vielen Auswärtigen, die ihr 
erkeckliches Geld in der Ebene verdienen sich so gut mit den Winzern vor Ort vertragen? Wohl eher nicht, 
wie ich wohl weiß. :) 

 In Wachenheim befinden sich Weingüter von Weltrang, nicht viele kleine Weingüter, eine Genossenschaft 
und die große Sektkellerei, in deren Schloss ein Denkmal für Dom Pérignon steht :) Man findet Weine zu 
Preisen um die 4,00 € pro Liter  und schon kräftigeren Preisen. Aber ich wollte ja zur Burg hinauf  und 
nehme euch mit. 

http://www.youtube.com/watch?v=rSKCflIy8aM  

09.09. Vier kleine Schlösser am Neckar 
Ladenburg, Edingen-Neckarhausen, Mannheim-Seckenheim, Ilvesheim. 

Ein Beitrag zum #Burgenblogger Training. 

Eigentlich wollte ich ja noch einmal zur Starkenburg, aber im Anmarsch bereits war klar: Es ist zu diesig. 
Wenn ich schon da hoch kraxle, dann will ich auch etwas sehen. Blieben die Bensheimer Burgen oder die 
Heidelberger. Und dann fiel mir ein, das hab ich ja schon. Ich verlinke das mal und habe die Beiträge als 
#burgenblogger getaggt. Übrigens wieder ein gutes Beispiel, wie man mit Winzern umgehen kann und über 
Wein schreiben.  Wein in Literatur und Film Teil 1 

 Und dann hatte ich die Idee! Die kleinen Schlösser am Neckar. Binnen 2 Stunden zu realisieren mit dem 
Rad. Witzig, dass mir just in dem Augenblick @LetzterHeller einen Link via Twitter schickte, über den 
Burgenboom am Neckar vom Swr-Fernsehen. 

Also dann: Ist das eine Burg? 

BILD 

Aber nein, das ist die Autogarage des Herrn Carl Benz und damit wohl die älteste der Welt. Die Familie 
Benz lebte nämlich dort und hatte ihre Firma C. Benz & Söhne dort, nachdem sie von Daimler ausgebootet 
waren. 

Aber Ladenburg hat natürlich ein Schloss. 

BILD 

Das war die Sommerresidenz der Wormser Bischöfe. Die grauen Mauersteine und die Fenster sind übrigens 
aufgemalt. Man hatte eben nicht so viel Geld. 

BILD 

Natürlich war das Museum in dem Schloss schon geschlossen. Aber wir wollen hier ja auch keine 
Geschichtsstunde abhalten. 

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                    83

http://www.youtube.com/watch?v=rSKCflIy8aM


Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

BILD 

Aber Ladenburg ist ja viel älter, war als „lopodunum ulpia“ römische Garnison und Hauptstadt der „Civitas 
Ulpia Sueborum Nicrensium“, vorher aber schon eine keltische Stadt. Die Ladenburger gehen davon aus, 
die älteste Stadt Deutschlands rechts des Rheins zu sein. Was man in Augsburg wohl bezweifelt. 

BILD 

Es ist eine sehr schöne Stadt, mit viel erhaltenem Fachwerk. Am Freitag ist Altstadtfest, aber ich weiß nicht, 
ob ich mir das antun werde. Obwohl, es sind ja nur 8 km. 

BILD 

Ich erzähle jetzt nix davon, wie die schwedische Königsfamilie mal kein Essen dort bekam…Eher verlinke 
ich einen meiner wirren „historischen“ Lügenbebilde, entstanden nach einem Twittertreffen zum 
Weihnachtsmarkt in Trier, das auch in Ladenburg spielt. Drei Könige, der Gral und der Tempel des Merkur 

Weiter geht es über den Neckar und dort noch ein Blick zurück. 

BILD 

Gerade gegenüber die reizende Gemeinde Edingen-Neckarhausen, wo man gern Tore ins Nichts baut. :) 

BILD 

Nein, nein, das gehörte einst zu dem Schloss samt Park. Die kleineren Adeligen mussten eben auch wo 
wohnen und Burgen brauchte man ja nicht mehr. Die wurden mit den Kanonen eh weggeblasen, wenn der 
Feind kam. Das ist jetzt das Rathaus und natürlich war das Museum zu. Noch sind Ferien in Baden-
Württemberg. 

BILD 

Ein Spaziergang im Park musste dann doch noch sein. 

BILD 

Dann eben weiter nach Mannheim-Seckenheim. Das ist eine schöne Radstrecke, am wild romantischen Alt-
Neckar entlang, ja da sind auch nur 6 km. 

BILD 

Ich hatte gewaltigen Durst inzwischen und freute mich auf  das Schloss dort. Es ist nämlich ein Restaurant 
mit herrlichem Biergarten, direkt am Fluss. Aber ja, aus Umstrukturierungsgründen, ähm ja, ist das Ding 
seit 1.8. dicht. Ich könnte ja jetzt Bilder von der Abi-Feier des Jüngsten, die hier stattfand, einfügen, aber das 
gilt wohl nicht beim Burgenbloggen. ;-) 

BILD 

Meinen Durst löschte dann eine Flasche Wasser aus dem nahen Rewe auf  unserer Neckarseite, in Ilvesheim, 
wo auch das Schloss Hundheim liegt, das waren wohl gerade 3 km. 

Das Schloss kann man nicht besichtigen, es ist eine staatliche Blindenschule für Seh- und 
Mehrfachbehinderte und jetzt wegen der #burgenblogger Training wollte ich um 18:00 niemanden mehr 
belästigen. 

BILD 
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Das waren also die vier kleinen Schlösser am Neckar. Jetzt verratet aber bitte nicht weiter, dass da eigentlich 
meine Fahrradrunde für Sonntagsabends war, früher, als noch die Arbeit rief, zum entspannen für den 
Wochenstart. 

BILD 

Ernsthaft! Man sollte sich die eigene Umgebung mehr bewusst machen, auch einmal mit Touristenaugen 
sehen. (Nein, in den Kreisen MA und HD fühle ich mich nicht als Tourist.) Man erkennt ganz neue 
Zusammenhänge und fühlt sich wie im Urlaub, nur eben daheim. Kann ich nur empfehlen. Des halb 
betreibe ich auch das #burgenblogger Training. Und pssst, ich rechne nämlich nicht ernsthaft damit, dass 
man mich alten Sack zu solchem Tun brauchen kann. Was ich durchaus verstehen könnte! 

http://mikelbower.de/category/allgemein/vier-kleine-schloesser-am-neckar/  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Klaus Kusanowsky 
https://twitter.com/kusanowsky  

20.08. Beobachtung und Reflexion von Modernisierungsprozessen 1/5 
Mit einer Artikelserie von fünf  Beiträgen, die ich in den nächsten Tagen posten werde, möchte ich zur 
Auskunft geben, dass ich mich auf  die ausgeschriebene Stelle des “burgenbloggers” bei der Rhein-Zeitung 
bewerbe und möchte erläutern, warum ich das tue. Die Lektüre dieser Artikel erfordert nachdenkliche 
Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, sowohl über das Anliegen des Stellenausschreibers wie über meine 
Bewerbung etwas gründlicher nachzudenken. Wer für beides nicht die erforderliche Zeit und Geduld 
aufbringen kann oder wer nicht über die erforderlichen körperlichen Voraussetzung zur Strapazierung der 
eignen Konzentrationsfähigkeit verfügt, kann mit dem folgenden Text nicht sehr viel anfangen. 

Als Vorschau auf  die nachfolgenden Artikel dienen einzelnen Arikelüberschriften: 

1. Modernisierung und ihre Fremdwerdung 

2. Nachdenken über Digitalisierung 

3. Fraglichkeit der “Burgenbloggerei” 

4. Warum ist die “Burgenbloggerei” interesant? 

5. Internet: eine medienökologische Krise 

Schlussbemerkung 

—- 

1. Modernisierung und ihre Fremdwerdung 

Modernisierungsprozesse sind Erneuerungsprozesse und sind für die moderne Gesellschaft ein alter Hut. 
Spätestens seit der Industrialisierung können überall auf  der Welt die unvorhersehbaren Folgewirkungen von 
vorhersehbaren Zukunftsinvestitionen festgestellt werden. 

Der Eisenbahnbau beschleunigte vorhersehbar die Verbreitung und den Umsatz von Waren und den 
Verkehr von Ideen, aber unvorhersehbar war, dass die Beschleunigung den Druck zur weiteren 
Beschleunigung erhöhte, so dass nicht die Verfügung über Waren und Ideen zum Zweck des Handelns 
wurde, sondern die Verfügung über Zeit, die plötzlich keiner mehr hatte. 

Die Elektrifizierung bewirkte eine vorhersehbare Erleichterung alltäglicher Verrichtungen, aber 
unvorhersehbar waren die Risiken für Leib und Leben, sowohl bei der Erwerbsarbeit als auch im häuslichen 
Alltag, da mit der Elektrizität Kräfte frei gesetzt wurden, deren Kontrolle und Versicherung das alltägliche 
Leben verkomplizierten und erschwerten. 

Der Ausweitung von Siedlungs- und Gewerbeflächen, der Ausbau von Straßen- und Kanalnetzen, die 
Bändigung der Wasserwege und später die Festlegung von Flugrouten bewirkte eine vorhersehbare 
Regulierung und Steuerung des öffentlichen Raumes, seine Nutzung und Gestaltung, aber gänzlich 
unvorhersehbar waren die Folgewirkungen für Land und Leute, für die Belastungen natürlicher Ressourcen, 
die Vergiftung und Verschmutzung genau derjenigen Ressourcen, die gebraucht wurden, um sie produktiv 
nutzen zu können. 

Bücher, Zeitungen, Kino, Radio, Fernsehen, Massenmedien allgemein haben eine differenzierte 
Urteilsbildung versprochen, was für die Ausbildung einer kritischen Subjektivität und bewusster !
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Selbstreflexivität erfolgreichermaßen von beachtlicher Bedeutung war. Aber mit steigendem Aufkommen an 
Informationen stieg auch die Unüberschaubarkeit der Verhältnisse. Massenmedien produzieren täglich ein 
gigantisches Informationschaos, das sie nach Maßgabe ihrer Eigenwirklichkeit zu vermeiden trachten, 
stattdessen das Chaos aber immer nur steigern können. 

Auch die Kolonisation der außereuropäischen Kontinente des 19. Jahrhunderts war hier wie dort ein 
Modernisierungsprozess, der in seiner ganzen Widersprüchlichkeit nicht nur in fernen Ländern nachhaltige 
Problemverklumpungen bewirkte, sondern bis heute seine unvorhersehbaren Folgewirkungen auch für die 
europäischen Länder zeitigt. 

Die moderne Gesellschaft konnte ein differenziertes Verständnis für Menschenrecht, Menschenwohl und 
Menschenwürde entwickeln. Auch das sind Ergebnisse von Modernisierungsprozessen, die nicht verhindern 
konnten, dass Kriege, Massenmord und Barbarei in unvorstellbarem Ausmaß überall auf  der Welt zustande 
kommen. Auch das ist Teil der modernen Welt, so wenig das gefallen mag. 

Die moderne Gesellschaft hat eine seltsame Leistungsfähigkeit entwickelt. Sie hat es geschafft, viele 
Millionen Menschen mit Schulen, Krankenhäusern, mit Büchern und Bildern, mit Wissenschaft und Kunst, 
mit Nachdenklichkeit und Unterhaltung zu versorgen. Niemals zuvor war es irgendwo auf  der Welt 
gelungen, die individuelle Freiheit von Menschen derartig zu steigern. Niemals zuvor konnten Millionen 
Menschen lernen ohne Hunger und Krieg, ohne Gewalterfahrung und Rechtlosigkeit zu leben; und zugleich 
hat die Gesellschaft dafür gesorgt, dass all das um ein Vielfaches der Mehrheit aller Menschen einer globalen 
Gesellschaft hartnäckig verwehrt bleibt. 

An alldem – gemeint sind weder die Träume noch die Alpträume, gemeint sind die Widersprüche, die 
Ungereimtheiten, die Paradoxien und Inkonsistenzen dessen, was alltäglich ertragen wird – an alldem ist die 
moderne Gesellschaft nicht zugrunde gegangen. Sie hat nämlich gelernt auf  ihre Widersprüche zu 
reagieren, wenn auch nicht selten durch Reproduktion derjenigen Bedingungen, durch die diese 
Widersprüche entstanden waren. Die Gesellschaft hat sich auf  diese Weise verbreitet, sie hat sich durch 
Wiederholung und Variation ihrer Widersprüchlichkeiten differenziert, sich durch Differenzierung in 
Erfahrung gebracht und entfaltet. Sie hatte in den letzen ca. 200 Jahren genügend Zeit ihr alternativloses 
“einerseits-und-andererseits” gründlich zu üben und konnte deshalb nur schwer lernen, sich selbst als fremd, 
seltsam und unwahrscheinlich in Erfahrung zu bringen. 

Und die Frage ist, ob das so bleiben kann. 

http://differentia.wordpress.com/2014/08/20/beobachtung-und-reflexion/  

22.08. Beobachtung und Reflexion von Modernisierungsprozessen 2/5 
2. Nachdenken über Digitalisierung 

Will man sich dem Gedanken anschließen, dass Modernisierung eine alte Sache ist, dann müsste die 
Gesellschaft mit dem aktuellen Modernisierungsschub gut zurecht kommen, weil mindestens eines allseits 
bekannt ist: vorhersehbare, gewollte und gewünschte Entwicklungen kommen etwa mit der gleichen 
Wahrscheinlichkeit zustande wie all das, was keiner bestellt, keiner gekauft, keiner bezahlt hat und was 
keiner gebrauchen kann oder wissen will. Will man also über Digitalisierung nachdenken – und darum geht 
es bei dem gegenwärtig ablaufenden Modernisierungsprozess – dann dürfte, wenn auch die erwünschten 
Folgewirkungen größtenteils noch unerfüllt sind und die unerwünschten Wirkungen ohnehin nicht 
ausbleiben werden, eines mindestens klar sein: über die vorsehbare Zukunft ist alles Entscheidende bereits 
gesagt, wenn auch noch nicht von allen. Entsprechend könnte man annehmen, dass es keinen sehr trifftigen 
Grund gibt, sich um diese Dinge viele Gedanken zu machen. Irgendwann ist jedes Thema tot gelabert. 
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Wenn also, wie im Fall der Stellenausschreibung für einen Burgenblogger im Mittelrheintal, irgendetwas 
relevant werden könnte, dann nicht der Anlass für das Zustande eines solchen Projekts. Ob das wohl stimmt? 

Modernisierungsprozesse sind gesellschaftliche Krisen. Krisen sind sozial arrangierte Lernsituationen, die 
eine Bewährungsprüfung herstellen. Gelingt es oder gelingt es nicht, ein erwartbares Scheitern abzuwenden? 
Die bislang eingeübte Antwort lautet: es gelingt immer, entweder so oder anders. Zum Vorteil oder Nachteil 
der einen oder anderen. Denn auch das Scheitern hat niemals einen Neuversuch verhindert. Im Gegenteil. 
Keine Wand hat sich als so undurchdringlich erwiesen, dass sie dauerhaft einem Widerstand gewachsen 
wäre. 

Was wäre nun aber, und das ist der Grund für mein Nachdenken über diese Angelegenheit, wenn es diesmal 
anders käme? Was wäre, wenn durch einen weiteren Modernisierungsprozess die Bedingungen für das 
Zustandekommen und für die Entwicklung solcher Prozesse selbst, wenn nicht zerstört, so doch blockiert 
oder wenigstens erschwert und verzögert würden? Wenn die bislang entwickelten und bekannten 
Bedingungen für Modernisierung sich nicht mehr als modernisierungsfähig erweisen? Denn Modernisierung 
funktioniert nicht auf  bliebige und voraussetzungslose Weise, sondern durch spezifische 
Selbstanpassungsleistungen der Gesellschaft, die ihre eigene Stabilität herausbilden und erfordern, damit 
Modernisierung gelingt. Was aber, wenn diese Stabilität nicht mehr vollständig oder ausreichend garantiert 
werden könnte? Wenn also die bekannten und eingeübten Routinen der Krisenbewältigung, also die Art und 
Weise wie gelernt wird, selbst in eine Krise kämen? Wenn die Ökologie der Gesellschaft aus den Fugen 
geriete? 

Das ist ein komplizierter Gedanke, der nicht so einfach angefangen und ausgeführt werden kann, um so 
weniger und schwieriger, da in einer komplizierten Welt nichts zu schwer zu ertragen ist wie komplizierte 
Überlegungen über diese Welt. Es müsste einfacher gehen, schneller, unkomplizierter, kostengünstiger, 
effizienter, aber eben dies strukturiert das Problem, weil ja die Erfahrung besagt, dass es auch ganz anders 
gehen könnte. Aber: anders geht es nur, wer man auch etwas anderes anfangen kann. Doch wie soll das 
gehen? Wer sollte so etwas versuchen? 

Mit alldem ist gemeint: ein Selbstbeobachtungsprozess der Gesellschaft hat eine beinahe unüberwindbare 
Hürde zu nehmen. Wie soll man aus dem Schlamassel klug werden können, wenn die Bedingungen 
einerseits bekannt, eingeübt, erprobt, akzeptiert und aufgrund ihrer jederzeitigen Kommunikabilität 
alternativlos sind, sich andererseits aber als unbrauchbar erweisen? 

Die kostengünstige Alternative wäre, sich dieser Sichtweise zu widersetzen, solche Überlegungen zu leugnen 
und stattdessen mit dem weiter zu machen, was man schon weiß und was jeder kennt. 

25.08. Beobachtung und Reflexion von Modernisierungsprozessen 3/5 
3. Fraglichkeit der “Burgenbloggerei” 

Wenn ich mich an diesem Bewerbungsverfahren zur Auswahl eines “Burgerbloggers” beteiligen will, dann 
würde ich dies mit dem Vorsatz tun, die Fraglichkeit und Bezweifelbarkeit des Nutzens eines solchen Projekts 
mit der gleichen Ernsthaftigkeit zu betrachten wie mögliche Gewinne und Vorteile. Es reicht jedenfalls nicht, 
dies einfach nur eine gute Idee zu nennen, denn nichts ist so einfach, etwas eine gute Idee zu nennen, wenn 
die Gründe dafür genauso unverbindlich blieben wie diejenigen mir unbekannten Gründe, durch die so ein 
solches Projekt entstanden sein könnte. 

Ich halte diese Burgenbloggerei für wenig interessant, hilfreich und weiterführend: 

wenn es darum gehen sollte die Karriere eines Autors zu befördern. 
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Diese Stellenausschreibung hat den Charakter eines Stipendiums und es ist hinreichend bekannt, dass 
Stipendien, wie auch immer sie finanziert werden, für Autoren eine unverzichtbare Sache sind. Aber: wenn 
es nur darum gehen sollte, den individuellen Nutzen oder Vorteil eines Autors zu befördern, dann ist dieses 
Stipendium eine wenig interessante, weil allzu bekannte und geübte Sache. Man kennt das schon. Wenn 
man es auch noch nicht weiß, so ahnt man doch was daraus wird: wahrscheinlich nicht viel, wie immer, 
wenn solche Stipendien vergeben werden. Aber man hätte immerhin etwas Gutes getan und möchte 
Glauben machen, dass das ausreichen könnte. 

wenn es darum gehen sollte, dass sich ein Stipendiengeber mit seiner Großzügigkeit schmücken möchte. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass Großzügigkeit, insbesondere, wenn sie den Charakter eines 
Vertrauensvorschusses hat, nichts ist, wofür man geschmäht zu werden verdient. Im Gegenteil. Es ist gerade 
ein Vertrauensvorschuss, der unverzichtbar ist, um Innovationen voranzubringen, etwas, das wichtiger und 
entscheidender ist als kleinkarierte Festlegungen auf  Gegenleistung. Aber auch dann gilt, dass, wenn der 
Erfolg erwartbarerweise nicht allzu überraschende Folgewirkungen zeitigt, es anschließend nicht reicht, 
etwas “Gutes” getan zu haben. Für wenig Geld etwas Gutes getan zu haben, ist eine eher bescheidene, eine 
eher alberne Sache. Gutes versteht sich nicht von selbst. Der bedeutende Unterschied von gut gemeint und 
gut gemacht, ist für wenig Geld nicht aus der Welt zu schaffen. 

wenn es darum gehen sollte mit einer neuen Variante Standortpropaganda zu betreiben. 

Die moderne Welt ist voller bunter Bilder; und es gibt, was für Deutschland bestimmt gilt, aber auch für viele 
andere Gegenden in Europa, kaum eine Region, die nicht von Standortpropaganda, von 
Regionalmarketing-Konzepten, von irgendwelchen Lenkern und Denkern heimgesucht wurde, um sie 
selbstdarstellungsoptimiert irgendwelchen Investoren zu empfehlen. Eben weil dies überall mit den beinahe 
selben Methoden geschieht und Methoden jederzeit nachgeahmt werden können, ist der Nutzeneffekt durch 
Selbstnivellierung aller Bemühungen beinahe Null. Wenn alle das selbe machen, geschieht überall auch das 
selbe. Was sonst? 

Das heißt nun nicht, dass diese Skepsis es erforderlich machte, regional wirksame Werbeeffekte zu 
verhindern. Allein, es reicht wohl die Einsicht, dass Standortpropaganda längst funktioniert und 
bekanntwerweise nur zur Selbstvergewisserung derjenigen führt, die glauben, dass so etwas wirklich 
notwendig sei, was daran liegt, dass die Manager solcher Projekte allzu oft nur Richter in eigener Sache sind. 

wenn es darum gehen sollte, für schnelle Berichterstattung, für die Steigerung von Klickzahlen, für die Fortsetzung wirren 
Schreibdranges zur Gestaltung eines Werbeumfeldes ein Modell nach dem Verfahren “Deutschland sucht den Super Blogger” zu 
erproben. 

Natürlich gehört das massenmediale Geschäft dazu, ja, es ist unverzichtbar und nützlich, um gesellschaftliche 
Urteilsbildungsprozesse zu ermöglichen. Wird jedoch der Hype zur Hauptsache, dann werden 
gesellschaftliche Urteilsbildungsprozesse nicht ermöglicht, sondern durch diesen Hype gesteuert und 
kontrolliert. Das heißt, Urteilsbildungsprozesse werden auf  diese Weise verhindert, da durch  Hypes ständige 
Aufmerksamkeitsdefizite produziert werden. 

Ich kenne die Gründe für diese Stellenausschreibung nur sehr ungenau, aber vermute, dass das 
Auswahlgremium diese Einwände teilt. Sollte ich mich darin irren, dann wäre dieser Irrtum ein Kriterium 
für meine mangelnden Kompetenz in dieser Sache und es wäre besser, wenn jemand anders sich damit 
beschäftigen würde. 

http://differentia.wordpress.com/2014/08/25/beobachtung-und-reflexio3/  

28.08. Beobachtung und Reflexion von Modernisierungsprozessen 4/5 
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4. Warum ist die “Burgenbloggerei” interesant? 

Aus welchem Grund scheint mir die Stellenausschreibung eine interessante Sache zu sein? Interessant wird 
dieses Projekt dann, wenn man sich die Freiheit nehmen möchte, dem Auswahlgremium eine kleine 
Frechheit zu unterstellen. Kann es sein, so meine Vermutung, dass es sich bei der Ausscheibung um eine 
hübsche Falle handelt? Worin könnte die Falle bestehen? 

Seitdem das Web 2.0 die Runde macht ist das Klagen und Stöhnen über diese trottelige Bloggerei und über 
die Debattenkultur des Netzes zu vernehmen. Man kann ständig etwas über diese obszöne Selbstdarstellung 
von Besserwissern, Neunmalklugen und Amateuren lesen. Es ist von Uninformiertheit die Rede, von 
mangelnder Professionalität, von Stümperei, von Inkompetenz und dergleichen. Dabei handelt es sich um 
eine Meinung, die, je häufiger sie wiederholt wird, nicht etwa überzeugend wirkt, sondern nur den Zweifel 
an der Gegenposition provoziert, die nämlich besagt, dass es dringlich auf  die Bedeutung eines 
Qualitätsjournalismus käme. Dieser Zweifel schlägt sich dann ebenfalls in einer Meinung nieder, die genauso 
oft wiederholt wird und darum genauso wenig überzeugen kann. So kommt es zur fortwährenden 
Wiederholung dessen, was jeder kennt: Meinung trifft auf  Gegenmeinung, woraus sich ergibt, dass keiner 
daran etwas ändern kann oder will, weil überall nur ungenügende Erfahrungen darüber vorhanden sind, wie 
man das Web 2.0 publizistisch nutzen kann. Beide Meinungen verbreiten sich in tausend verschiedenen 
Varianten auf  dem selben Wege, durch den diese Dinge überhaupt auffällig werden: durch Internet. 

Dieses Wechselspiel von Meinung und Gegenmeinung läuft schon seit einigen Jahren; und es ist bis heute 
nicht absehbar, dass dieser Zirkus beendet werden könnte, weil es bislang nichts gibt, keine Erfahrungen, 
Routinen oder Verfahren, durch die der Streit, bei dem es eigentlich um eine neue Form der Publizität geht, 
entschieden werden könnte. Und bislang gibt es nur wenig Bereitschaft, mit dem Lernen anzufangen. 

Die Normalerfahrung moderner Publizität besteht darin, dass jede Meinung eine Gegenmeinung möglich 
macht, aber unter der Bedingung, dass bislang nicht jeder die gleiche Chancen hatte, Meinung zu äußern 
und zu verbreiten. Was aber wäre, wenn sich nun heraus stellte, dass diese Chancenungleichheit nicht länger 
normal bleiben kann, weil sich etwas Entscheidendes im medienökologischen Gefüge der Gesellschaft 
ändert? 

Der Grund für die Lernschwierigkeiten scheint mir sein, dass eine neue Form der Publizität sich nicht länger 
damit begnügen kann, Meinung zu verbreiten. Eine neue Form der Publizität kann jedoch nicht gefunden 
werden, wenn man an alten Gewohnheiten naiv und halsstarrig festhalten will. 

Meinung zu finden, Meinung zu bilden, zu formulieren, zu verbreiten, zu verkaufen, zu berurteilen und zu 
kritisieren ist dann eine aussichtsreiche Sache, wenn eine Meinung selten und nur schwer zustande kommen 
kann. Ist dies aber nicht mehr der Fall, ja ist das Gegenteil der alltägliche Normalfall, dann wird das 
Beharren auf  besserer Meinung, auf  besserer Recherche, auf  besserer Berichterstattung, das Beharren auf  
ein besonderes Expertentum eine aussichtslose Sache, wenn die Gegenbeharrung den selben 
Verbreitungsweg findet. Eben dies geschieht durch das Web 2.0. Es symmetrisiert eine Form der 
massenmedialen Kommunikation, die sich im Laufe ihrer Entwicklung auf  Asymmetrie angepasst hat und 
nur durch Asymmetrie erwartbar funktioniert. 

Fällt dies aber weg, dann stellt man fest, dass nicht nur – wie früher – Leser Briefe an Journalisten schreiben, 
sondern auch an andere Leser. Und es kommt hinzu, dass jetzt auch Journalisten Leserbriefe an ihre Leser 
schreiben. Durch Web 2.0 werden nur noch Leserbriefe geschrieben werden. Entsprechend hat man es mit 
einem Chaos zu tun, das gelegentlich schwer zu ertragen ist. 

Die Frechheit des Auswahlgremiums könnte nun darin bestehen, die Regeln dieses gut funktionierenden, 
aber nervtötenden Spiels zu unterlaufen. Die Falle könnte darin bestehen, der Selbstdarstellerei von 
!
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Amateuren nicht länger mit Geringschätzung und Ablehnung zu begegnen. Stattdessen könnte man sie 
einladen, ihre Kompetenz nach Maßgabe selbstdarstellerischer Mittel und Möglichkeiten unter Beweis zu 
stellen. Es könnte darum gehen, so jedenfalls meine Überlegung, die Blogger mit den Mitteln der 
Selbstdarstellung einer Selbstoffenbarung zu zuführen. Denn es dürfte absehbar sein, dass auf  diese 
Stellenausschreibung einige hundert Bewerbungen anfallen. Und keiner der Bewerber wird behaupten, 
mangelhaft qualifiziert und ungenügend kompetent zu sein. Jeder Bewerber dürfte sich einen 
Qualitätsjournalisten nennen wollen. Mit dieser Ausschreibung schießen nun die Qualitätsjournalisten 
schlagartig wie Pilze aus dem Boden. Und nicht nur die Vielzahl der Bewerber, sondern auch die Akzeptanz 
dieser selbstdarstellerischen Möglichkeiten des Web 2.0 können einen kritischen Beobachter darüber 
informieren, dass das alles gar nicht überzeugen kann. 

Die Falle könnte darin bestehen, dass sich eine Vielzahl von Bewerbern melden, die nichts weiteres zu 
empfehlen haben als sich selbst. Und das wäre in der Tat nicht sehr viel. 

Aber ob Falle oder nicht, entscheidend ist, dass diese Stellenausschreibung wenigstens andeutungsweise zeigt, 
dass ein Lernprozess längst überfällig ist.  Denn mag auch diese Selbstdarstellerei in mancher Hinsicht wenig 
überzeugend sein, so liegt das nicht zuerst daran, dass die Menschen unfähig oder inkompetent sind. 
Vielmehr gibt es eine große Unerfahrenheit, weil durch Web 2.0 die bekannten Regeln erwartbarer 
massenmedialer Kommunikation durch einander gewürfelt werden. Eine Möglichkeit geeignete 
Lernerfahrungen zu gewinnen besteht einfach darin, bekannte Blockaden aufzulösen und Wege frei zu 
machen, von denen noch nicht bekannt ist, wohin sie führen werden. 

Das ist zwar auch nicht viel. Aber erstens kann sich das ändern und zweitens ist dies allemal besser als die 
sattsam beobachtbaren Routinen der Empörung, der Ablehnung und Geringschätzung stumpfsinnig zu 
wiederholen. 

http://differentia.wordpress.com/2014/08/28/beobachtung-und-reflexion-vo4/  

01.09. Beobachtung und Reflexion von Modernisierungsprozessen 5/5 
5. Internet: eine medienökologische Krise 

Die Digitalisierung allgemein, das Internet insbesondere, überzieht die Gesellschaft mit der Dämonie einer 
medienökologischen Krise. Wie in einem Ökosystem gerät durch die Veränderung eines entscheidenden 
Faktors das ganze Gefüge dieses Systems in Bewegung: Parlamente können funktionieren, wenn 
massenmediale Publizität funktioniert; massenmediale Publizität gibt es nur, wenn es Märkte gibt; Märkte 
kommen zustande, wenn eine öffentliche Infrastruktur erhalten werden kann; eine öffentliche Infrastruktur 
ist nur möglich, wenn es Schulen und Wissenschaft gibt; Schulen und Wissenschaft brauchen lernfähige und 
lernwillige Menschen, die ernährt, motiviert und gesund erhalten werden müssen; die Gesellschaft braucht 
Freiheiten und Rechte, sie braucht Verlässlichkeit, Sicherheit und genügend Spielräume für Innovation und 
Gedächtnisbildung. 

Alles zusammen entwickelt sich nicht additiv in dem Sinne, dass zuerst das eine, dann das nächste und dann 
wieder das nächste hinzu kommt. All das entwickelt sich gleichzeitig und hat sich gegenseitig zur 
Voraussetzung des Funktionierens von Gesellschaft. Ein solches Gefüge kann durchaus empfindlich 
reagieren, wenn sich etwas Entscheidendes ändert. 

Schon vor der massenhaften Nutzung des Internets hatte sich eine komplizierte Diversifizierung 
massenmedialer Produktion etabliert. Allerdings konnte dieser Prozess immer nach Maßgabe der selben 
Differenzierungsform vonstatten gehen. Immer musste Kapital akquiriert, Reichweite ermittelt, Auflagen 
oder Einschaltquoten gemessen werden. Es mussten Lücken, Mängel oder Nischen erkennbar sein und 
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genutzt werden; es mussten Kompetenzen referenzierbar sein und Alleinstellungsmerkmale entstehen. All 
dies ging einher mit der Nutzung neuer Technologien, mit dem Wissen um ein erreichbares und 
inkludierbares Publikum und der Notwendigkeit, irgendetwas marktfähiges zu verkaufen. Es ging nicht ohne 
neue Themen, neue Trends und allgemein nicht ohne neue gesellschaftliche Problem- und 
Konfliktsituationen, welche nicht selten erst durch vorangegangene Innovationen geschaffen wurden. 

Die Gesellschaft hat seit längerer Zeit lernen können, geeignete Krisenbewältigungsmechanismen zu 
entwickeln, die speziell auf  ein solches sozio-ökologisches Gefüge angepasst waren. Diese 
Krisenbewältigungsmechanismen waren: 

• Verbreitung von Angst und Hoffnung 

• Irritation über schöpferische Zerstörung 

• Immunreaktionen, Abwehr und Bekämpfung 

• Ausweitung der Anerkennung von weiteren Rechten und Schaffung weiterer Gesetze 

• Gründung von Fächern, Ausbildungen, Schulen, Experten; Zuordnung von Fachkompetenzen aller Art 

• Gründung von weiteren Organisationen (Konzernen, Verbänden, Bürokratie) 

All das kann man gegenwärtig punktgenau bei der Entwicklung des Internets erkennen. Insofern folgt die 
Entwicklung einem bekannten Schema, das schon immer bei der Bewältigung von Krisen Anwendung fand. 

Der entscheidende Unterschied ist aber, dass die gegenwärtige Krisenentwicklung nicht mehr nur einzelne 
Technologien, Branchen, Organisationen, Fächer oder Kompetenzen betrifft. Vielmehr wird durch das 
Internet all das, was sich durch zurückliegende Modernisierungsprozesse differenziert und sortiert hatte, in 
ein unüberschaubares Chaos überführt, das alles und alle in eine Situation der Überforderung bringt, 
woraus die Frage resultiert, ob diese Überforderung auf  bekannte Weise, mit bekannten Mitteln und 
Strategien geordnet werden könnte. 

Solange diese Frage mit “Ja” beantwortet wird kann nicht erkennbar werden, wie das eine mit dem anderen 
zusammenhängt. Eine andere Überlegung wäre nun, dass diese bekannten Krisenbewältigungsstrategien 
selbst in eine Krise kommen, was zur Folge hätte, dass sich die Gesellschaft dadurch verändert, dass sie 
immer seltsamer wird, sich immer merkwürdiger gestaltet, dass zunächst immer mehr Auffälligkeiten 
irritieren, die zunächst völlig überflüssig und darum unverbindlich bleiben, weil niemand angeben kann, 
unter welchen Bedingungen daraus Notwendigkeiten entstehen können. 

Ein wichtiger und entscheidender Schritt zur Bewältigung eines anstehenden Lernprozesses scheint mir 
daher das Zugeständnis der Rat- und Hilflosigkeit zu sein, weil davon ausgehend der Horizont der 
interessanten Möglichkeiten erst ausgeweitet werden kann. 

Schlussbemerkung folgt. 

http://differentia.wordpress.com/2014/09/01/beobachtung-und-reflexion-vo5/  
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 Jürgen Rinck 
https://twitter.com/irgendlink  

31.08. Raubritterburg Sooneck im UNESCO Welterbe Mittelrheintal 
BILD 

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf  des Burgen-Basiskits Sooneck. Unser langlebiges Top-Modell, das wir 
im Mittelrheintal schon seit nahezu achthundert Jahren anbieten, wird Ihnen viel Freude bereiten. Bitte 
prüfen Sie den Inhalt auf  Vollständigkeit. Das Burgenkit enthält neben der Burganlage selbst auch ein 67 
Kilometer langes Stück Rheintal inklusive einer der wichtigsten europäischen Wasserstraßen, zwei 
Bahnlinien, zwei Bundesstraßen und ein Gefolge von etwa 200.000 Menschen, die sich dicht an dicht in den 
etwa dreißig Gemeinden drängen. Neben zahlreichen Niederwäldern und einer beträchtlichen Fläche 
Weingütern beinhaltet Ihr Burgenkit eine Fülle unentdeckter Kleinode und skurriler Begebenheiten. Um sie 
zu entdecken und nutzbar zu machen, empfehlen wir Ihnen unser Burgherrenkit Irgendlink (Zubehör ist 
nicht im Basiskit enthalten). 

Zubehör Burgherrenkit Irgendlink 

Mit dem Modell Irgendlink als Flaggschiff  unseres Unternehmens lassen wir keine Wünsche offen. 
Ursprünglich als Reisekünstler-Set konzipiert, kann das Modell auch zu beliebigen anderen blogtechnischen 
Zwecken eingesetzt werden. Schon 2010 wurde mit dem Modell Irgendlink das wohl erste deutschsprachige 
Buch, das auf  einem Smartphone geschrieben wurde, erzeugt. Und zwar täglich live berichtend vom 
Camino Frances, dem spanischen Teil des Jakobswegs. Unter dem Titel „Schon wieder ein Jakobsweg“ ist es 
seit 2013 als eBook und gedruckt erhältlich. Weitere live gebloggte Reisen, bei denen das Modell Irgendlink 
seine Tauglichkeit im täglichen Blogeinsatz unter Beweis stellte, führten fotografierend und bloggend einmal 
rund um die Nordsee („Ums Meer“) auf  Europas längstem Fernradweg, der North Sea Cycle-Route. Hier 
leisteten die serienmäßig eingebauten guten Englisch-Kenntnisse in Sprache und Schrift wertvolle Dienste. 
Obschon das Burgherrenmodell schon im Jahr 1966 konzipiert wurde, lässt es keine Wünsche offen an die 
Ansprüche einer hochdigitalisierten Zeit. Sei es programmierend per PHP und Skripten auf  dem eigens 
angeschlossenen Webserver oder gestaltend im reinen HTML- und CSS-Modus. Last but not least lassen 
sich verschiedene Textmodi einstellen, mit denen sie nach Belieben eine klassische Reportage erstellen oder, 
wenn Sie es ein bisschen verrückter mögen, auch mal fiktiv abstrakte Elemente einspielen können. 
Schlagworte Ihrer Wahl wie zum Beispiel Mittelrhein lassen sich auf  Knopfdruck programmieren und 
suchmaschinenwirksam unterbringen, ohne dabei die LeserInnen zu stören. Aufgewachsen mit dem Internet 
und – ein Jahr vor der Anerkennung des Mittelrheintals zum Welterbe – für das Internet zugelassen, ist bei 
unserem Top-Modell bisher noch nie ein Fehler aufgetreten. Viele renommierte Kundinnen und Kunden 
waren stets zu 100 Prozent zufrieden. Unter ihnen die Rheinpfalz (www.rheinpfalz.de ) und das Welterbe 
Salzwelten Hallstatt (http://www.salzwelten.at/de/hallstatt/bergwerk/ ), das 2013 eine durch Irgendlink live 
gebloggte Reise auf  120 Keramikfließen im Memory of  Mankind (http://www.memory-of-mankind.com/ ) 
einlagern ließ. 

Erst kürzlich war die Einheit drei Wochen lang per Fahrrad und zu Fuß von der pfälzischen Heimat in 
Zweibrücken bis zum Gotthard, dem Ursprung des Rheins, unterwegs. 

FAQ 

Was passiert beim Einschalten des Burgherrenkits? 
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Das Modell Irgendlink wird unverzüglich seine Arbeit in dem gewählten Arbeitsmodus aufnehmen. Zu Fuß 
und per Rad werden die Geheimnisse, Anekdoten und die Geschichte des Mittelrheins erforscht, wobei 
Ausflüge in die Geschichte und der nahe Kontakt zu den Menschen oberste Priorität genießen. Im 
Fotomodus erstellt das Modell atemberaubende Bildcollagen und Panorama-Aufnahmen. 

Was macht eigentlich der Knopf  Kreativmodus an meinem Burgherrenkit Irgendlink? 

Er schaltet die Einheit auf  zufällige Wiedergabe. Entweder werden Sie verstört die Ergebnisse beobachten, 
oder vor Entzücken in die Luft springen. 

Welche Erfahrung hat das Modell? 

http://irgendlink.de/2009/04/29/ein-hohelied-auf-die-bloggosphare/  

Fachgerechte Entsorgung 

Ihre Ritterburg ist zu 100 Prozent natürlich abbaubar. Sollte sie einmal kaputt gehen, lassen Sie sie einfach 
ein paarhundert Jahre stehen und nichts wird mehr davon übrig bleiben. 

Service 

Unser Service steht Ihnen wochentags zwischen 8 und 12 Uhr und zwischen 13 und 17 Uhr zur Verfügung. 
Per E-Mail rund um die Uhr. 

Wenn Sie diese Bedienungsanleitung bis zu Ende gelesen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an unsere 
Serviceabteilung. 

Jürgen Rinck 

> Impressum  

Social 

Facebook | https://www.facebook.com/jurgen.rinck.9  

Twitter | https://twitter.com/irgendlink  

Tumblr | http://irgendlink.tumblr.com/  

Google+ | https://plus.google.com/+JuergenRinck  

In der Rubrik Mittelrhein sammeln sich ab September 2014 alle Artikel zu dem Thema. Außerdem bietet 
die Rubrik eine erweiterte Linkliste auf  der rechten Seite, die zu interessanten anderen Burgenbloggern führt 
und zu den Hintergrundinformationen. 

http://irgendlink.de/2014/08/31/burgenblogger-im-mittelrheintal-bedienungsanleitung-fuer-eine-
ritterburg/  

03.09. Protokolle am Fluss – Next Exit Mittelrhein 
“Ich möchte ein Buch über den Rhein schreiben. Protokolle am Fluss soll es heißen. Ich will über Schiffe 
berichten, Fahrradfahrer und Menschen, die mit ihren Hunden gassie gehen. Ich will den Fluss von der 
Quelle bis zur Mündung bereisen und ihm in jeder Minute so nah sein wie nur möglich, damit ich nichts 
verpasse” 

In einem Artikel aus dem Jahr 2009. 
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Langsam ist die Irgendlink’sche Roadmap länger, als das zu erwartende Restleben. Mit voller Wucht rüttelt 
mich die Mittelrhein-Idee und weckt ein uraltes Projekt, das seit – ich musste nachdenken – 1996 in meinem 
Hirn gaukelt: Die Protokolle am Fluss. Ein Buch über den Rhein. Ha! Als ob es nicht schon genug davon 
gäbe. Die alten Romantiker haben die Wiese doch längst abgefressen. Schon vor zweihundert Jahren! Aber 
Gras wächst bekanntlich nach. 

Burgenblogger am Mittelrhein werden – Fluch oder Segen? 

Irgendwie meine ich Harmonien zu erkennen zu der Ausschreibung des Jobs als Burgenblogger auf  Burg 
Sooneck im Mittelrheintal. Kongruenzen, teilweise Deckungsgleichheiten. Das Hirn mag die Sinne trüben 
und Geld oder die Aussicht darauf  tut sein übriges. Und so schustert man sich seine Welt zurecht, ist es nicht 
so: Junger Mann zum Mitreisen gesucht! Versprochen wird die here, freie Welt der Gaukler, generös flitzt du 
in deinem Boxauto der Illusion durch streng abgestecktes Terrain. Der Mittelrhein ist nicht der Rhein, 
sondern nur ein Teil davon. Ein sechzig siebzig Kilometer langer, unwegsamer Abschnitt voller Gefahren. 
Das womöglich länglichste UNESCO Welterbe der Welt. Einst eine der bizarrsten und urwüchsigsten 
Landschaften Deutschlands, nun zu einem hochentwickelten Trampelpfad geworden, durch den die Leute 
zwar auf  Teufel komm raus durchwollen, aber nicht verweilen. Es muss laut sein dort. Die Züge brettern im 
Minutentakt – Tag und Nacht – habe ich in einem Fernsehbericht vor einigen Jahren gesehen. So dass man 
noch  nichtmal einfach auf  der Straße stehend ein Schwätzchen halten kann, ohne zig Sekunden lang 
abzuwarten, bis man dem Gegenüber den nächsten Satz erwidert. Schienen sind unbarmherzig und das 
Geräusch schleifenden Metalls auf  asbestversetzten Bremsklötzen ist erbarmungslos. Kürzlich gab es eine 
Kostprobe, wie sich das in “echt” anfühlen mag. Bei unserer Wanderung hinauf  zum Gotthard folgten wir 
ab dem Vierwaldstättersee einer immer wilder werdenden Reuss in ein immer enger werdendes Tal, das sich 
gen Göschenen so sehr verengt, dass der Wanderweg durch das Idyll mittels komplizierter Brücken, Tunnels, 
Stege und Treppen zwischen Autobahn, Schiene und Landstraße jongliert. Der Lärm ist allgegenwärtig und 
wird nur dadurch gemildert, dass der Fluss von Natur aus das meiste übertönt. Der Mittelrhein ist im 
Vergleich dazu lammfromm. Er übertönt nichts. Und er wartet mit zwei Bahnlinien auf  und mit zwei 
Bundesstraßen und es tuckert dort Europas Schwerlast auf  riesigen Schiffen. 

Beim Flugplatz Oppenheim saß ich oft am Rheinufer, lehnend an einer Pappel oder Weide – weiß nicht 
mehr, welche Art Baum das war – und starrte hinüber ins hessische Ried und beobachtete die Schiffe. Fast 
zwanzig Jahre her. Die Kunststraße zum Nordkap war gerade fertig geworden und meine allererste 
Ausstellung debütierte in der Mainzer Galerie Walpodenstraße. Ich hatte keinen Computer. Das Internet 
hatte eben erst sprechen gelernt. Handys waren schwere Knochen mit vielen Knöpfen. Von einem 
flächendeckenden Mobilfunknetz keine Spur. Fotoapparate enthielten Kleinbildfilme. Wenn man in die 
Fremde wollte, nutzte man Karten zur Orientierung. Ein Gerät fast ohne Knopf, auf  dessen Minimonitor 
man Texte tippen, mit dem man telefonieren, sich orientieren und fotografieren kann, war Science Fiction. 
In A5-großen Kladden notierte ich die Bildstandorte meiner Kunststraßen: “Hundert Meter hinterm 
Ortsschild, Feldweg rechts” oder “Ortsanfang Dorf  soundso”. Die ersten Kunstreisen, die durch Fotos in 
zehn-Kilometer Abständen dokumentiert wurden, waren nicht viel mehr, als Planwagenpioniertaten der 
feinen Künste. Ich glaube, das Leben war ruhiger damals. Sicher bin ich mir nicht. Als Mensch ist man im 
Strudel der Zeit ähnlichen Problemen unterworfen, wie der legendäre Frosch, der in einem langsam 
erhitzten Glas Wasser zu Tode kocht, ohne es zu bemerken. 

Mit dem Rücken an einem Baum Schiffe beobachten und der Welt beim Nichts-passieren zuzuschauen, 
hatte einen gewissen Reiz. 

BILD 

Rheinschiff  Witha 1996 – DIA Sandwichtechnik – ob sie auch heute noch durchs Mittelrheintal tuckert? !
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http://irgendlink.de/2014/09/03/protokolle-am-fluss-next-exit-mittelrhein/  

09.09. Rheinromantik 2.0 – Kratzen am Mythos Burgenblogger 
BILD 

Jetzt, jetzt und nochmal jetzt! Das ist das Credo des modernen Bloggens, hart am Wind der unmittelbaren 
Gegenwart, kaum erlebt und schon im Netz. Die mögliche Zeitempfindung auf  einen einzigen Punkt 
konzentrieren und versuchen, sich der Gegenwart so weit wie möglich zu nähern. Aber gibt es das Jetzt 
überhaupt? Unser Hirn verhindert das angeblich (aber es kommt verdammt nah ran). Es mischt 
Erinnerungen und Hoffnungen zu einem berauschenden Gebräu, das uns nur vorgaukelt, wir leben im Jetzt, 
obwohl wir stets in unserem Erleben und Empfinden einen Sekundenbruchteil dem Jetzt hinterherhinken. 
Haben wir womöglich gar keinen Einfluss auf  unser Handeln? Schalten wir eine Stelle weiter in die virtuelle 
Welt, in der wir ja auch eine Unmittelbarkeitsvermutung hegen, so geht die Gaukelei weiter und es mischen 
sich noch weitere Substanzen hinzu in dieser höchst modernen Form der Alchemie. Wahrheit und 
Unwahrheit, die in den Kommentarsträngen der sozialen Medien aufeinander knallen, wie Krieg auf  Basis 
von Gerüchten, Geglaubtem und arglos als wahr Angenommenem. Der moderne Blogger im Allgemeinen 
und der Livereisende im Besonderen ist Teil eines Verwirrspiels, schlüpft, gewollt oder nicht, in die Rolle 
eines lebenden Avatars, einer Abenteuerfigur, die für Couchpotatoes oder Überarbeitete und Gelangweilte 
erlebt, filmt, berichtet und sie ein gut Stück mitleben lässt in seinem – es steht ja im Internet, es ist wahr – 
kleinen, subjektiv zusammengeschusterten Leben. Das Dasein als lebender Avatar, als selbst ernannter Held 
subjektiv erlebten Alltags, bietet ein unglaubliches Potential. Nicht nur, dass man der Sehnsucht nach dem 
Jetzt hart auf  den Fersen ist, man ist auch dem Produkt, das man schafft, sehr nahe. Und das in einer Zeit, 
von der man sagt, dass der produzierende Mensch sich immer weiter von seiner Arbeit entfremdet. 

Schon Schlegel hatte es prophezeiht: der Burgenblogger dokumentiert sich selbst 

Bloggen ist eine sich selbst dokumentierende Kunstform. Durch die Vielfalt der zur Verfügung stehenden 
elektronischen Mittel (Video, Foto, Sound, Text) entsteht ein unmittelbarer und durchaus miterlebbarer 
Bericht. Vielleicht ist es so ähnlich wie einst Friedrich Schlegel mutmaßte, ein Produkt, das dazu dient, das 
Produzierende darzustellen. Anfang des 19. Jahrhunderts bereiste der Schriftsteller das Mittelrheintal. Er gilt 
als bedeutender Vertreter der Rheinromantik. Kaum vorzustellen, dass die sechzig bis siebzig Kilometer 
lange Engstelle zwischen Bingen und Koblenz einmal ein beschauliches, stilles Stück Gegend war, das 
Tausende von Sehnsüchtlern anlockte. Rau und wild. Auf  der Suche nach Abenteuer, Ruhe und gleichzeitig 
auf  der Flucht vor der einsetzenden Industrialisierung, wandten sich die Rheinromantiker der Natur und der 
Vergangenheit zu. Das verwunschene, damals kaum erschlossene Mittelrheintal, dem sich zudem die 
Niebelungensage gut andichten ließ, war der ideale Ort dazu. Der Romantiker vor 200 Jahren, wurde durch 
eine abenteuerliche Fahrt auf  einem schwer schiffbaren Abschnitt des großen europäischen Stroms belohnt. 
Burgen, Stille und viel Grün inklusive. 

Das Mittelrheintal, Brücke “zwischen zwei Romantiken” 

Und heute? Der moderne Mensch will vor allem eins: Von A nach B. So schnell wie möglich. Und noch eins: 
Südfrüchte, Fahrräder, Autos und Energie und somit will er auch, dass diese Waren transportiert werden. 
Noch immer ist das Schiff  das Verkehrsmittel Nummer eins, wenn es darum geht große, schwere Lasten zu 
transportieren. Tag und Nacht im Einsatz, ist es nicht einmal ein so langsames Transportmittel, wie man 
vermutet. Ihm zur Seite kreischt die Bahn und unisono im Chor jault Gummi auf  breiten, wohlasphaltierten 
Bundesstraßen. Schluss mit ruhig. Als Nadelöhr zwischen Nord und Süd hat der Mittelrhein ein schweres 
Los. So schnell wie möglich will man hindurch; und verweilen, so wie früher, will kaum einer mehr. Wenn 
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man näher hinschaut, ist das aber auch der Trend der Zeit weltweit. Die Hatz von A nach B, von 
Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. 

Rheinromantik 2.0 – die Fortsetzung der Romantik mit anderen Mitteln 

Auf  die kürzlich ausgeschriebene Stelle als Burgenblogger (die Bewerbungsfrist endet am 14. September) 
haben sich mittlerweile schon mehr als 300 Bloggerinnen und Blogger beworben. Kurzerhand aufgesetzte 
Twitter und Facebookaccounts spriesen wie Pilze aus den sozialen Medien. Videofreaks, Twittericonen und 
alle möglichen Derivate von Webexistenzen rangeln um den ruhigen Posten auf  Burg Sooneck im Welterbe 
Mittelrheintal. Der Sturm vieler vor der Ruhe eines Einzelnen. Irgendwie ist das signifikant für die 
Schizophrenie unseres Seins. 

Ich fürchte, die Rheinromantik 2.0 hat mit der Rheinromantik vor 200 Jahren nicht mehr viel gemein, wie 
auch die Welt selbst sich gewandelt hat. Schneller, schneller, schneller und mehr, mehr, mehr sind die 
Zauberformeln, nach denen wir heute leben. Wir müssen uns beeilen, rangeln, müssen bestehen im 
täglichen Konkurrenzkampf  um Jobs, Materielles und Begehrliches. 

http://irgendlink.de/2014/09/09/rheinromantik-2-0-kratzen-am-mythos-burgenblogger/  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Bewerbungen als öffentliches Blog 

nur für den Bewerbungszweck 
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Torsten Maue  
https://twitter.com/tmmd  

Dieses Blog enthält nur statische Seiten, keine Artikel, die einem Datum zugeordnet werden können 

Begrüßung 
Hallo. 

Mit dieser Webseite möchte ich mich als Burgenblogger auf  Burg Sooneck bewerben, eine Initiative, die die 
Rhein-Zeitung ins Leben gerufen hat. Sechs Monate Burgherr sein (oder doch eher als Gespenst 
umhergeistern?), wer hat davon noch nie geträumt. 

Vielleicht wird dieser Traum für mich wahr, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit. 

Wer ich bin, was ich als Burgenblogger erreichen möchte, all das findet sich hier auf  dieser Seite. Und wer 
weiß, vielleicht findet sich an dieser Stelle 2015 dann auch ein Blog über das Leben als Burgenblogger im 
Mittelrheintal…. 

http://www.burgenblogger.de 

Burgenblogger Torsten Maue 
Einmal Burgherr sein, wer will das nicht? 

Auch ich möchte gerne irgendwann davon berichten können mal auf  einer Burg gewohnt zu haben. Doch 
wer ist “ich”? 

Mein Name ist Torsten Maue und ich bin geboren in jenem Jahre als ABBA den Grand Prix de la Chanson 
de Eurovision gewannen. Verbrachte ich meine Zeit bis 1998 praktisch nur in Staßfurt und Güsten, zog es 
mich dann für knapp acht Jahre nach Frankfurt/Main. Von dort kehrte ich 2006 zurück nach Sachsen-
Anhalt und bin seitdem in der Landeshauptstadt Magdeburg ansässig. 

Beruflich habe ich schon einiges erlebt und seit meinem Umzug nach Magdeburg bin ich Inhaber der 
Onlinemarketingagentur SearchMedia mit Schwerpunkt Suchmaschinenoptimierung und Social Media. Zu 
meinen Projekten zählen zahlreiche Blogs, darunter seit Ende 2012 auch ein Reiseblog, welches sich auf  
Ausflugsziele in Deutschland spezialisiert hat. Auch das Mittelrheintal ist dort bereits mit einigen Beiträgen 
vertreten und es würde sich während meines Aufenthalts auf  Burg Sooneck sicher die Gelegenheit ergeben 
über weitere Ausflugsziele in dieser Region auf  meinem Blog zu berichten. 

Seit vielen Jahren, auch bereits vor 2012, fotografiere ich sehr viel. Technisch bin ich entsprechend 
ausgestattet um sehr gute Fotos und auch Videos zu produzieren. Schon jetzt locken meine Fotos auf  Google
+ immer neue Kreislinge an. 

Auf  meinen Ausflügen bewege ich mich am liebsten zu Fuß fort, für längere Strecken nutze ich bevorzugt 
die Bahn. Allerdings hab ich auch ein Auto, das mich überall dorthin bringt, wo Bahn und ÖPNV nicht 
dazu in der Lage sind. 

Für die Aufgabe als Burgenblogger auf  der Burg zu wohnen, bin ich auch ansonsten gut vorbereitet, wohne 
ich doch auch sonst alleine, sodaß dies für mich keine Umstellung wäre.  

Was ich in den sechs Monaten auf  Burg Sooneck alles machen würde, wie ich mir das Leben als 
Burgenblogger vorstelle, all das gibt es hier nachzulesen. 
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http://www.burgenblogger.de/burgenblogger-torsten-maue/  

Der Burgenblogger im Einsatz 
Wie stelle ich mir das Leben als Burgenblogger vor? Was will ich in den sechs Monaten auf  Burg Sonneck 
erreichen? 

Es ist ein schmaler Grat auf  dem man als Burgenblogger wandelt. Zum einen möchte man die Schönheit 
der Region anpreisen, zum anderen gibt es natürlich auch die Infrastrukturprobleme, die man nicht von der 
Hand weisen kann und die sich auch auf  kurz bis mittellange Sicht nicht so schnell aus der Welt schaffen 
lassen.  

Als Blogger möchte ich versuchen die Region stärker ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, versuchen 
auch für die kleineren aber touristisch weniger bekannten Ausflugsziele zu werben. Gleichzeitig möchte ich 
versuchen lokale Ereignisse über das Blog einer größeren Zahl an Menschen bekannt zu machen. So könnte 
ich mir eine Berichterstattung aus einer Stadt- oder Gemeinderatssitzung ebenso vorstellen wie Interviews 
mit Einheimischen über ihre Einstellung zur Region, über ihre Sorgen und Nöte, aber auch die größeren 
und kleineren Erfolge, die man hier zu verzeichnen hat. 

Der Einwohner des Mittelrheintals soll also genauso als Leser angesprochen werden wie der potentielle 
Tourist, der sich vielleicht auch mal abseits der Touristenpfade bewegen möchte. 

Via Twitter, Google+ und Facebook möchte ich zudem versuchen die lokalen Nutzer in der Region besser 
miteinander zu netzen. Warum nicht auch einen Social Media-Stammtisch im Mittelrheintal initiieren? 

Auf  jeden Fall möchte ich alles andere als nur im stillen Burgkämmerlein sitzen, sondern viel Präsenz zeigen 
in der Region, helfen etwas zu bewegen, etwas anzuschubsen, auch wenn mein Aufenthalt dort nur von 
begrenzter zeitlicher Dauer ist. Tägliche Blogbeiträge und Beiträge in den anderen sozialen Medien sind 
dabei selbstverständlich, zu berichten gibt es immer etwas aus der Region oder vom Leben auf  einer Burg. 
Ein tägliches Burgblickfoto könnte auch zu einer kleiner Tradition gehören, die ich im Rahmen meines 
Burgenbloggerlebens ins Leben rufen könnte.  

Es gibt so viele tolle Sachen, die man als Blogger machen kann und ich möchte versuchen in den sechs 
Monaten so viel wie möglich davon umzusetzen, anzustoßen und den Menschen aus der Gegend dabei auch 
ein klein wenig Mut machen, daß es sich lohnt ihr Lebensumfeld nicht aufzugeben. 

http://www.burgenblogger.de/der-burgenblogger-im-einsatz/  

!
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Aurel De La Salle  
https://twitter.com/BurgenblogToday  

https://www.facebook.com/burgenblogger.today  

12.08. Ich bin Burgenblogger auf  Bewerbung 
BILD 

Hallo und Willkommen, 

ich will mich als Burgenblogger bewerben und habe dafür diesen Blog gegründet. Jetzt wollt Ihr bestimmt 
wissen, was ein Burgenblogger ist!? 

Nun, ich verrate es Euch. Als Burgenblogger dürfte ich auf  Burg Sooneck, einer von über 40 Burgen im 
Rheintal, wohnen und einen Blog über das Mittelrheintal und seine Menschen schreiben. Der Job wurde 
von der Rhein-Zeitung und Partnern ausgeschrieben. Ich muss mich bis zum 14. September beworben 
haben. Aber wie bewirbt man sich als Blogger? Nach längerem Nachdenken bin ich auf  eine sehr einfache 
Lösung gekommen. Ich schreibe einfach einen Blog darüber, wie ich mir das Leben als Burgenblogger 
vorstelle, welche Fragen sich stellen und welche Themen mich interessieren. Dabei könnt Ihr dann jeden Tag 
etwas mehr über mich und meine Ideen erfahren. Wie bei einem Mosaik setzt sich dabei das Bild des 
Burgenbloggers Stück für Stück zusammen. Ob es am Schluss die Verantwortlichen der Rhein-Zeitung und 
ihrer Partner überzeugt, muss ich abwarten. 

Bis dahin wünsche ich Euch auf  jeden Fall 

viel Spaß bei meinem Bewerbungsblog 

Euer Aurel De La Salle 

P.S.: Und bitte vergesst nicht, meiner Seite ein “Gefällt mir” zu verpassen 

12.08. Heute geht es los … 
So, heute ist es soweit. Ich starte mit meinem Blog. Der Anfang ist dabei ja bekanntlich immer das 
schwierigste. Man weiß nie so recht, wo man beginnen soll. Das geht mir gerade auch so. Um den Einstieg 
zu schaffen, habe ich einfach einmal “Mittelrheintal” bei Google eingegeben und war überrascht, welche 
Vielfalt an Webbeiträgen ich da zu sehen bekam. Klar, ganz vorne waren die Beiträge zum UNESCO 
Weltkulturerbe, Weinfeste, Musikfestivals oder Reisetipps. Aber weiter hinten, ab Seite 2, mischten sich 
plötzlich auch andere Beiträge dazwischen, z.B. Aktionsgruppen gegen Bahnlärm oder Gewerbevereine. Es 
wird deutlich, was bereits in der Job-Ausschreibung der Rhein-Zeitung angeklungen ist. Es ist längst nicht 
alles gut im Mittelrheintal. 

Die Region hat vielmehr ein sehr vielschichtiges, fast schon zwiespältiges Profil. Auf  der einen Seite ist sie 
eine der schönsten Gegenden in Deutschland. Das obere Mittelrheintal zählt schon seit 2002 zum UNESCO 
Weltkulturerbe. Auf  der anderen Seite ist die Region das verkehrstechnische Nadelöhr, welches Nord- und 
Südeuropa miteinander verbindet. Während sich der Rhein pittoresk durch tiefe Schluchten schlängelt, 
quälen sich dicke Frachtschiffe durch die Engstellen des Flusses. Während Touristen die Schönheit schroffer 
Felsen und steiler Weinhänge bewundern, werden Anwohner des engen Tals vom Güterverkehr belästigt, der 
auf  den benachbarten Gleisen unentwegt abgewickelt wird. Trotz Millionen von Touristen jährlich, ist die 
Region von Zerfall bedroht.  Wie kommt das? 

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                   101

https://twitter.com/BurgenblogToday
https://www.facebook.com/burgenblogger.today


Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

Was bewegt die Menschen, die dort leben? Wie war ihr Leben vor hunderten von Jahren, vor einigen 
Generationen, wie ist es heute und wie könnte es morgen aussehen? Wie kann man mit den Widersprüchen 
zwischen wirtschaftlichen Erfordernissen und kultureller Werterhaltung, zwischen Tourismus und 
Naturschutz, zwischen Tradition und Modernisierung umgehen? Spannende Fragen, auf  die ich Antworten 
suchen will. 

Vorher schaue ich mir aber noch ein Youtube-Video an, dass ich bei meiner Suche gefunden habe. Es 
stammt von der deutschen Welle und erzählt etwas über das obere Mittelrheintal als Weltkulturerbe-Region. 

http://www.youtube.com/watch?v=wIrHtvQWNyQ  

Viel Spaß damit und bis morgen, 

Euer Aurel. 

http://burgenblogger.today/start/  

14.04. Von Jägern und Sammlern 
Beginnen wir heute mit unseren ersten Recherchen zum Thema Mittelrheintal. Da stellt sich die Frage: Wie 
nähert man sich ohne viel Vorwissen einer neuen Region am besten an? Wie findet man die richtigen Fragen 
und wie kommt man an die wirklich interessanten Dinge heran? Schließlich soll ein Blog ja auch Neues 
berichten, alternative Perspektiven eröffnen und nicht nur das wiederkäuen, was das Internet oder die 
Literatur bereits leidlich verdaut haben. 

In mir sind die alten Instinkte der Jäger und Sammler zu neuem Leben erwacht. So habe ich als erstes das 
gemacht, was vermutlich die meisten anderen Menschen auch getan hätten. Ich habe einen Buchladen 
gestürmt und mir alles an Literatur angesehen, was thematisch zum Mittelrheintal passt. Außerdem habe ich 
im Internet gesurft und auch da viele interessante Informationen gefunden. Alles Mosaiksteine, die in der 
nächsten Zeit zu einem vollständigeren Bild zusammengesetzt werden müssen. 

Ich habe z.B. einen Bericht über das Leben vor 700 Jahren gefunden. Danach war das Leben auf  den 
Burgen weit weniger romantisch als man heute glaubt. Es war die meiste Zeit schlicht langweilig. Das ist 
ganz schön enttäuschend, ruiniert es doch die romantischen Vorstellungen, die man mit Burgen im 
allgemeinen und dem Mittelrheintal im besonderen verbindet. Eine Burg wurde damals nur in ungefähr 
jeder dritten Generation belagert. Das bedeutet, die meisten Burgherren hatten sogar ein mehr oder weniger 
friedliches Leben. Es wurde eher geprägt durch die typische Verwaltungsarbeit, die ein Lehnsherr im 
Mittelalter zu verrichten hatte. Einsammeln von Steuern, Kontrollieren der Untergebenen, Überwachen der 
Ländereien, Rechtsprechung, Schlichtung von Streitigkeiten, Schutz der Untertanen vor Angriffen usw. 
Vieles davon gibt es noch heute, allerdings viel moderner und demokratischer natürlich. 

Wo wir gerade über Verwaltung sprechen: Ich habe die nachfolgende Karte der Landkreise und kreisfreien 
Städte in Rheinland-Pfalz bei Wikipedia gefunden. Danach wird die Verwaltung des Mittelrheintals von vier 
Landkreisen und einer kreisfreien Stadt bestimmt: Mainz-Bingen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-
Kreis, Mayen-Koblenz und Koblenz selbst. 

BILD 

Das ist schon deutlich übersichtlicher, als es im Mittelalter gewesen sein muss, als über 40 Burgen auf  
insgesamt nur wenigen Kilometern Flusslänge Zeichen territorialer  Herrschaftsansprüche waren. Eine 
dieser vielen Burgen ist die Burg Sooneck. Auf  der darf  der spätere offizielle Burgenblogger ein halbes Jahr 
wohnen. Vielleicht ist es ein guter Plan, sich die Burg einmal näher anzusehen. Aber das mache ich dann 
morgen. !
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Wünsche Euch einen schönen Tag. 

Bis morgen 

Euer Aurel. 

http://burgenblogger.today/von-jaegern-und-sammlern/  

05.08. Wir bloggen schon. Über die Motivation, jetzt schon loszulegen. 
So viel Aufmerksamkeit hat das Mittelrheintal wohl schon lange nicht mehr bekommen.  Alleine dafür hat 
sich die Sache aus Sicht der Veranstalter schon gelohnt. #Burgenblogger ist nicht nur auf  Twitter ein 
Renner. Wie die Rheinzeitung berichtet, gibt es jetzt schon mehr als 100 Bewerber und auch schon einige 
Blogger, die wie ich, mit dem Thema bereits losgelegt haben. 

Ich finde es natürlich großartig, dass wir von der Rheinzeitung auch schon gefunden und beachtet worden 
sind. Aber eigentlich ist das alles ganz schön riskant. Man bestellt eine Domain, die man typischerweise 
gleich für ein ganzes Jahr an der Backe hat, braucht einen Webspace, der im Zweifel auch etwas kostet, 
schreibt Beiträge, beschäftigt sich mit dem Thema, kauft vielleicht sogar Bücher und investiert eine ganze 
Menge Zeit. Und das alles ohne eine Gewähr, dass man am Ende der Burgenblogger sein wird, der auf  Burg 
Sooneck wohnen darf. Also wozu so viel Aufwand, wenn doch nur eine E-Mail-Bewerbung gefordert ist? 

Ich glaube, für mich persönlich ist die Antwort ganz einfach. Ich bin jahrelang zwischen dem Rheinland und 
dem Rhein/Main-Gebiet hin- und hergependelt und habe dabei immer nur die A3 als kürzeste Verbindung 
benutzt. Sehr oft hatte ich mir vorgenommen, mal mit sehr viel mehr Zeit im Gepäck auf  der Landstraße 
zwischen Bingen und Koblenz am Rhein entlang zu fahren und die Schönheit des Mittelrheintals zu 
genießen. Unglücklicherweise ist es nie dazu gekommen. 

Die Ausschreibung des Burgenbloggers hat mich wieder an meinen Vorsatz erinnert, mir diese wunderbare 
Region zu erschließen, die meine alte und meine neue Heimat miteinander verbindet. Vielleicht ist es gerade 
die Suche nach dieser Verbindung, die mich motiviert, diesen Blog zu machen und die den Erfolg meiner 
Bewerbung als wichtiges aber  nicht unbedingt als wichtigstes Ziel erscheinen lässt. 

Jetzt fällt mir auf, dass ich gar nicht über Burg Sooneck geschrieben habe, wie ich mir das gestern 
vorgenommen hatte. Dann hole ich das einfach morgen nach. 

Alles gute wünscht Euch 

Euer Aurel. 

http://burgenblogger.today/wir-bloggen-schon-ueber-die-motivation-jetzt-schon-loszulegen/  

15.08. Mein Zuhause in spe 
Als offizieller Burgenblogger kommt man in einen ganz besonderen Genuss. Man lebt und arbeitet auf  einer 
echten Burg, der Burg Sooneck, um genau zu sein. Grund genug, sich einmal mit der Burg detaillierter zu 
beschäftigen. Aber keine Angst, ich werde hier nicht alle Daten und geschichtlichen Ereignisse der letzten 
750 Jahre aufzählen. Das geschichtliche Rüstzeug lässt sich viel besser aus der Wikipedia entnehmen, die ich 
vorsichtshalber mit verschiedenen Reiseführern quergecheckt habe. Alle Detailinformationen gibt es also 
hier.  Interessant sind insbesondere auch die Weblinks am Ende des Wikipedia-Artikels. Wer wissen will, wie 
es auf  der Burg Sooneck aussieht, dem empfehle ich das nachfolgende Youtube-Video. Aber Achtung! Die 
Bilder sind mit Musik unterlegt, die nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist. Im Zweifel also 
Lautsprecher abklemmen.  

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                   103

http://burgenblogger.today/von-jaegern-und-sammlern/
http://burgenblogger.today/wir-bloggen-schon-ueber-die-motivation-jetzt-schon-loszulegen/


Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

http://www.youtube.com/watch?v=xm8SDzTlm7E  

Mich interessiert noch ein ganz anderer Aspekt am Leben und Arbeiten auf  der Burg. In der 
Jobbeschreibung für den Burgenblogger steht, dass er sich nicht über das Mittelrheintal erheben soll. Seine 
Wohnstatt tut es allerdings schon. Das Wohnen in einer Höhenburg schafft automatisch eine gewisse Distanz 
zwischen dem Blogger und dem Tal. Die Perspektiven sind grundsätzlich verschieden, nicht nur optisch 
sondern auch gefühlt. Das Wohnen als “Burgherr” in Kombination mit der medialen Aufmerksamkeit 
verschafft dem Blogger eine herausgehobene Stellung. Das kann ein Vorteil sein, wenn es darum geht, Türen 
zu öffnen. Es ist möglicherweise aber auch ein Nachteil: Der Burgbewohner bleibt ein Fremder, ein Pfälzer 
mit Migrationshintergrund. Die Menschen leben im Tal, sie arbeiten im Tal, sie haben den Lärm im Tal, die 
Autos, den Schienenverkehr, die großen Schiffe, deren Motorvibrationen auch noch an Land spürbar sind. 
Im Tal formieren sich Bürgerinitiativen, werden Zukunftskonzepte geschmiedet, entstehen neue Betriebe 
und alte Berufe verschwinden. Im Tal stehen Hotels leer, weil der Verkehrslärm erst die Touristen und 
anschließend die Arbeitsplätze vertrieben hat. Alles das passiert im Tal, weit unterhalb der Burg. Man wird 
es nicht sehen, von da oben, von dem Aussichtspunkt, der ein unglaublich malerisches Bild preisgibt. 

So muss der Burgenblogger immer wieder abtauchen in die Niederungen, in die Enge des Tals, um die 
Perspektive der dort lebenden Menschen einzunehmen. Abends kehrt er zurück auf  seine Burg und wird 
berichten. Er zieht sich heraus aus dem geschäftigen Treiben, um zu reflektieren und die großen 
Zusammenhänge zu entdecken. Es ist genau dieses Spannungsfeld von Innen- und Außenansichten, von 
detaillierten Betrachtungen und zusammenfassenden Sichten, von Einzelschicksalen und allgemeinen 
Entwicklungen, in dem sich der Burgenblogger bewegt und für das die Beziehung zwischen Burg und Tal 
stellvertretend steht. 

Ich bin auf  jeden Fall sehr gespannt, wie das Leben auf  der Burg den Blick des Burgenbloggers beeinflussen 
wird. 

Tschüss bis morgen, 

Euer Aurel. 

http://burgenblogger.today/mein-zuhause-in-spe/  

18.08. Geologie, Geographie und die Zukunft des Mittelrheintals 
Agenda 2020 der Initiative Region Mittelrhein 

Ich habe mir ja ein wirklich dickes Dokument für diese Woche vorgeknöpft. Es ist über 100 Seiten stark und 
heißt “Region Mittelrhein 2020 – Agenda der Initiative Region Mittelrhein e.V.” und wurde für ebendiese 
Initiative entwickelt. Die Initiative ist – kurz gesagt – ein Zusammenschluss von staatlichen und privaten 
Stellen in Form eines Vereins, denen die Entwicklung der Region Mittelrhein am Herzen liegt. Warum ist 
dies überhaupt ein Thema? Darauf  gibt die Webseite der Initiative eine relativ klare Antwort: 

Die Region Mittelrhein liegt genau zwischen zwei großen Anziehungspunkten, nämlich der Region Rhein-
Ruhr im Norden und der Region Rhein-Main im Süden. Als Konsequenz dieser besonderen geographischen 
Lage bleiben nur zwei Entwicklungswege offen: 

Die Region Mittelrhein entwickelt sich zu einer eigenständigen Region mit einer entsprechenden 
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Identität, oder 

die Region wird in Teile zerrissen, die sich entweder in Richtung Rhein-Ruhr oder in Richtung Rhein-Main 
orientieren oder schlimmstenfalls als entvölkertes Niemandsland vollkommen unbeachtet bleiben werden. 
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Aus Sicht der Initiative Region Mittelrhein gibt es genügend historische, kulturelle und wirtschaftliche 
Gründe, für die Herstellung, den Erhalt und die weitere Stärkung der regionalen Identität des 
Mittelrheingebiets einzutreten. Dabei bleibt für den Außenstehenden offen, ob es eine solche verbindende 
Identität jemals gegeben hat oder wenigstens heute schon gibt. Das wäre auf  jeden Fall eine interessante 
Frage, der ich einmal vor Ort nachspüren könnte. 

Das Strategiedokument der Initiative Region Mittelrhein geht sehr wissenschaftlich an die Fragestellung 
heran. Es beantwortet zunächst die Fragen nach der Relevanz einer solchen Strategie und den Aspekten, 
welche Berücksichtigung finden sollten? Danach erfolgt eine fundierte Bestandsaufnahme der aktuellen Ist-
Situation in der Region und schließendlich eine Ableitung konkreter strategischer Maßnahmen. Dabei wird 
es dem ungeübten Leser nicht gerade leicht gemacht, die Konzepte sofort zu verstehen. Wer nach Sätzen wie 

“Eine Kultur der Nachhaltigkeit, die die Ressourcen und Potenziale der Region als aktivierende Impulse und 
damit als Zukunftsoptionen begreift und im Rahmen integrierter Strategien mit Langfristperspektive 
entwickelt, wird also ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein.“ 

nicht schon die Flinte ins Korn wirft, der wird mit vielen sehr interessanten Informationen über die 
Geschichte und die Zukunftsperspektiven dieser alten Kulturlandschaft versorgt. Vorher muss man aber 
doch noch über Sätze wie den folgenden steigen – ohne dabei zu stolpern: 

“Das ‚Prinzip Nachhaltigkeit‘ ist also der entscheidende übergeordnete Orientierungs-rahmen. Er legt die 
grundlegenden Entwicklungsoptionen fest, ist aber gleichzeitig so elastisch, dass die Dynamik 
gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Veränderungspro-zesse berücksichtigt und bestenfalls als positiver 
Impuls aufgegriffen werden können.” 

Alles klar? Na dann kann ich ja weitermachen  Im Ernst, ich habe mir vorgenommen, das Strategiepapier 
einmal intensiv durchzuarbeiten und die aus meiner Sicht essentiellen Gesichtspunkte herauszustellen. Dabei 
versuche ich, das eine oder andere Satzungetüm, das sich in meinen Weg stellt, geschickt zu umgehen. 

Wir können aber schon einmal festhalten: Die Initiative Region Mittelrhein möchte eine soziale, kulturelle, 
wirtschaftliche und politische Identität der Region herausarbeiten und festigen. Dabei sollen aber die 
individuellen Unterschiede, die es in den Gebieten innerhalb der Region gibt, nicht aufgegeben und 
Kulturelle Identitäten erhalten bleiben. Das klingt für mich ein bisschen nach einem Spagat, ist aber 
wahrscheinlich notwendig, um die Akzeptanz für die Initiative in den verschiedenen Landkreisen der Region 
zu erhöhen. Letztlich geht es darum, sich als eine Region mit einem eigenständigen Profil so gegenüber den 
benachbarten Metropolregionen abgrenzen zu können, dass die langfristige sozio-ökonomische Stabilität 
gesichert werden kann. 

Gebietskulisse – oder warum es im Mittelrheintal aussieht wie es aussieht 

Die Agenda 2020 enthält einen sehr interessanten Abschnitt über die prägende Landschaftskulisse der 
Region Mittelrhein. Danach besteht sie aus folgenden Bereichen 

Das Mittelrheintal, das sich untergliedert in das obere bzw. das untere Mittelrheintal sowie das 
Mittelrheinische Becken 

Die Osteifel, bestehend aus der Ahreifel, der östlichen Hocheifel und der Moseleifel  

Das Moseltal, mit dem hier das mittlere Moseltal gemeint ist, während die Untermosel dem 
mittelrheinischen Becken zugeschlagen wird  

Der Hunsrück, untergliedert in den Mosel-Hunsrück, den Rhein-Hunsrück, die Huns-rück-Hochfläche, die 
Simmerner Mulde, den Hoch- und Idarwald sowie den Soonwald  
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Das Saar-Nahe-Berg- und Hügelland mit dem Soonwald-Vorland, dem oberen Nahe-bergland und dem 
nordpfälzer Bergland  

Das nördliche Oberrhein-Tiefland, zu dem das untere Nahe-Hügelland gehört  

Der Taunus, hier der westliche Hintertaunus  

Das Lahntal, aufgeteilt in das untere Lahntal und das Limburger Becken  

Der Westerwald, unterteilt in Niederwesterwald, Oberwesterwald und Hoher Wester-wald  

Das Bergisch-Sauerländische Bergland, hier das Mittelsieg-Bergland. 

 (Agenda 2020, Seite 16ff) 

Aber auch über die Entstehungsgeschichte werden interessante Fakten präsentiert, die ich nicht vorenthalten 
will: 

Diese Vielfalt hat sich im Laufe der erdgeschichtlichen Prozesse herausgebildet (vgl. Kreuz, Rad, Löwe 2012, 
S. 23–36). Zunächst war die gesamte Region im Devon-Zeitalter von Meer überdeckt. Im folgenden 
Karbon, der von einem feucht-warmen Klima geprägt war (vgl. Koh-levorkommen), entstanden durch 
Verschiebungen und Faltungen die „Variskischen Alpen“, die von Frankreich über die Vogesen bis Polen 
reichten. An der Schwelle von Karbon- und Permzeitalter wurden erhebliche Teile dieser „Alpen“ wieder 
abgetragen, wobei einzelne Quarzit-Härtlinge stehenblieben: Idarwald, Soonwald etc. Im tropisch/ 
subtropischen Tertär entstanden jene Ablagerungen aus Seen oder Lagunen, denen wir unsere Sand-und 
Tonlager verdanken (vgl. Palmenblätter in Tongrube bei Vallendar). Weitere tektonische Bewegungen 
führten im weiteren Verlauf  dazu, dass die devonische Rumpffläche aufgebrochen wurde. Die einzelnen 
Schollen wurden unterschiedlich gehoben, abgesenkt oder gebogen. Das Resultat war die Grundanlage des 
Rheingrabens, des Mittelrheinischen Beckens oder des Limburger Beckens. Ein Paralleleffekt war die 
Entstehung unserer Vulkanlandschaft und der Basaltkuppen im Westerwald. 

Und weiter heißt es: 

Weitere Hebungen und Senkungen formten das Landschaftsrelief  weiter aus. In der Folgezeit entstanden 
durch den Wechsel von Flusstalaufschotterungen und Erosion die Terrassen: Haupt-, Mittel- und 
Niederterrassen. Auch in der Quartärzeit waren die Vulkane aktiv, auf  die unsere Maare zurückgehen – 
aber nicht der Laacher See. Das mittelrheinische Becken wurde später mit einer dicken Schicht aus Bimstuff  
überzogen, die als Baumaterial in farblicher Differenzierung die Architektur der Region prägt. Die Terrassen 
der inzwischen tief  eingeschnittenen quergerichteten Flusstäler entwickelten sich zu bevorzugten 
Vegetationsräumen, spätestens seit den Römern kultiviert für den Weinbau. 

So wird erkennbar, dass die Region Mittelrheintal in jedem Falle eine erdgeschichtlich bedeutende, 
gemeinsame Geschichte besitzt. Wie es in anderen Bereichen wie Wirtschaft und Kultur, Geschichte und 
Politik aussieht, das werden wir im Laufe der Woche näher ansehen. 

Wer die Dinge lieber im Original liest, der mag gerne unter den folgenden Links weiterlesen: 

Initiative Region Mittelrhein e.V. (Webseite) 

Region Mittelrhein 2020 – Agenda der Initiative Region Mittelrhein e.V. 

Für alle anderen bohre ich mich weiter durch und werde berichten. 

In diesem Sinne, einen schönen Montag Abend 

Euer Aurel 
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http://burgenblogger.today/geologie-geographie-und-die-zukunft-des-mittelrheintals  

19.08. Das Mittelrheintal spielerisch entdecken 
BILD 

Dieses Strategiepapier – ich habe gestern davon berichtet – ist für mich eine echte Herausforderung. Ich 
vermute, es liegt an mir, ich will es nicht dem Papier zur Last legen  

Deshalb habe ich beschlossen, heute ein anderes Thema dazwischen zu schieben. Etwas spielerisches für 
Menschen mit einem Hang zur Technik. Ich vermute, einige werden es schon kennen, mit einem GPS-Gerät 
in der Hand quer durch die Natur zu stapfen. Für alle anderen erkläre ich kurz, um was es geht: 
Geocaching. Darunter versteht man eine Art moderner Schnitzeljagd, bei der man sich mit Hilfe von GPS-
Koordinaten und ggf. weiteren zu lösenden Rätseln auf  die Suche nach sogenannten Caches macht, kleinen 
oder auch größeren Dosen oder Schachteln, in denen man sich verewigen kann und in denen man oft etliche 
kleinere Gegenstände findet, die man gegen eigene austauschen kann. Manchmal findet man darin auch 
sogenannte Travel-Bugs. Das sind Gegenstände (Münzen) die ein anderer Geocacher auf  die Reise zu einem 
vorbestimmten Ziel geschickt hat. Sie wandern dann mit Hilfe anderer Geocacher von Cache zu Cache bis 
sie irgendwann ihr Ziel erreicht haben. Das ist natürlich nur die Kurzform der Erklärung. Es gibt  darüber 
hinaus sehr verschiedene Caches und Rätsel ganz unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, die es zu lösen gilt. 
Wer mehr dazu wissen will, schaue einfach auf  der offiziellen Geochaching-Seite vorbei. 

Ich habe dieses Spiel auch schon oft gespielt. Das schöne daran ist, dass sich diese Caches oft an besonderen 
Orten befinden. Man verbindet auf  diese Weise die aufregende Schatzsuche mit dem Kennenlernen einer 
Landschaft, eines Ortes oder auch einer ganzen Region. So habe ich einfach aus Neugier geschaut, wieviele 
Caches  es im Mittelrheintal so gibt. Ich kann nur sagen, es sind wirklich viele. Ich werde demnächst mal 
einige interessante Geocaches vorstellen. Suchen müsst Ihr sie allerdings selber. 

So, und jetzt setze ich mich wieder ans Strategiepapier und schäle die interessanten Stellen für Euch heraus. 

Wünsche Euch einen schönen Dienstag, 

Euer Aurel 

http://burgenblogger.today/das-mittelrheintal-spielerisch-entdecken/  

20.08. Ist die Region Mittelrhein eine Region? 
BILD 

In einem meiner letzten Beiträge klang die Frage kurz an: Das Mittelrheintal ist, historisch gesehen, eine 
Ansammlung unterschiedlicher kultureller und politischer Einflüsse. Dies wird in Kunst, in Architektur und 
in vielen anderen lokalen Besonderheiten deutlich. Gerne spricht man dann von Schmelztiegeln und 
versucht damit auszudrücken, dass sich die verschiedenen Einflüsse miteinander vermischen bzw. vermischt 
haben. Wenn man aber, um in diesem Bild zu bleiben, unterschiedliche Dinge zusammen einschmilzt, dann 
doch zu dem Zweck, dass hieraus etwas Neues entsteht, in dem die alten Anteile untrennbar miteinander 
verbunden sind und auch bleiben. In einem der vorherigen Beiträge hatte ich bereits beschrieben, aus 
welchen Gebieten sich die Region Mittelrhein zusammensetzt. Der Begriff  einer Region erfordert eine klare 
geographische Abgrenzung auf  der einen und ein Mindestmaß an Zusammengehörigkeitsgefühl der 
betroffenen Menschen auf  der anderen Seite. Ich denke, geographisch bekommt man keine Probleme, die 
Region Mittelrhein zu beschreiben. Aber was ist mit dem Zugehörigkeitsgefühl der Menschen? Empfinden 
sich die Menschen im Hunsrück oder im Westerwald tatsächlich als Mittelrheiner oder gibt es da weitaus 
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stärkere Kohäsionskräfte? Ist die Region Mittelrhein nicht viel mehr eine Region der Regionen, wie es auch 
in dem Strategiepapier “Region Mittelrhein 2020″ als Frage angedeutet wurde? Was aus wirtschaftlicher 
Sicht klar dafür spricht, von einer Region Mittelrhein  auszugehen, das ist die Struktur der europäischen 
Förderprogramme wie z.B. der des europäischen Sozialfonds.  Diese Fonds beziehen sich explizit auf  
Regionen und nicht auf  Länder, Städte oder Kreise. Es macht aus diesem Blickwinkel Sinn, eine Region 
Mittelrhein zu definieren, um den Kreisen, Städten und Gemeinden als Teil einer Region den Zugang zu 
den Fördergeldern der europäischen Union zu  ermöglichen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der 
europäische Sozialfonds fast 10% des europäischen Haushalts verschlingt. Geht es bei der Frage nach der 
Region Mittelrhein also schlicht um die Partizipation an der Umverteilung von Mitteln? Es stellt sich deshalb 
die berechtigte Frage, ob eine Region Mittelrhein ihre eigene positive Identität überhaupt besitzt oder diese 
erst noch finden muss. Im letzteren Fall bleibt die Frage, worin diese Identität  stiftenden Gemeinsamkeiten 
liegen. Es scheint derzeit leichter zu fallen, die Identität der Region in der Abgrenzung zu den umliegenden 
(Metropol-)Regionen wie Köln/Bonn, Rhein-Ruhr oder Rhein-Main zu finden. Das wäre sozusagen der 
kleinste gemeinsame Nenner, der die Einwerbung europäischer Fördermittel ermöglicht. Genau hier wäre 
für mich der richtige Moment, als Burgenblogger hinaus ins Mittelrheintal zu fahren und die Menschen zu 
fragen, wie sie das empfinden und was sie dazu meinen. Im Moment muss meine Frage noch unbeantwortet 
bleiben, aber ich schreibe sie mir auf. 

In diesem Sinne bis Morgen 

Euer Aurel 

http://burgenblogger.today/ist-das-mittelrheintal-eine-region/  

22.08 Ein wirklich schöner Reisebericht zu Burg Sooneck 
Ich gebe es unumwunden zu. Der Hype um den neuen Burgenblogger hat mich voll erwischt. Natürlich 
schaue ich auch ab und zu, was andere zu dem Thema schreiben und was im Netz zu dem Thema 
überhaupt so los ist. Dabei bin ich auf  den nachfolgenden Beitrag gestoßen, den ich unbedingt für lesenswert 
halte. 

Anna Tillmann, Journalistin aus Mainz, schreibt in ihrem Blog “Anemina travels” sehr ausführlich über ihre 
Reise zur Burg Sooneck und ihre Vorstellungen vom Leben als Burgfräulein. Dabei webt sie geschickt 
interessante Details zur Burggeschichte und zum Umfeld der Burg ein. Wen ich jetzt neugierig gemacht 
habe, der kommt hier zu ihrem Blog (http://anemina.com/de/2014/08/21/werde-burgenblogger-in-burg-
sooneck/ ). 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch 

Euer Aurel 

http://burgenblogger.today/ein-wirklich-schoener-reisebericht-zu-burg-sooneck/  

22.08. Jetzt auch mit ordentlicher Adresse unter Facebook 
!
!
!
  

!
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Facebook ist relativ restriktiv, was das Benennen von Seiten anbetrifft. Ich hatte zu viele Seiten mit einer 
schönen Adresse ausgestattet und wurde deshalb von Facebook für eine ganze Weile gesperrt. Ausgerechnet 
meiner Burgenblogger-Seite konnte ich deshalb keinen vernünftigen Namen geben. Ziemlich doof. Seit 
gestern ist die Funktion für mich wieder verfügbar und so konnte ich unter Facebook endlich meinem Blog 
eine vernünftige Adresse geben. Ich bin mit meinem Burgenblogger-Leben ab sofort auch bei Facebook 
unter http://facebook.com/Burgenblogger.Today  erreichbar. 

http://burgenblogger.today/jetzt-auch-mit-ordentlicher-adresse-unter-facebook/  

22.08. Was mich als Burgenblogger so interessiert … 
Es ist der beste Job der Welt. Ein halbes Jahr lang kostenlos auf  einer romantischen Burg zu wohnen, dabei 
jeden Tag über ein Weltkulturerbe berichten zu dürfen und dafür auch noch Geld zu bekommen, das klingt 
sehr verlockend. Gefühlt hunderte von Menschen haben sich schon auf  diesen Job beworben. Das Internet 
ist voll von Beiträgen unterschiedlichster Autoren mit ganz verschiedenen Zielsetzungen, manche bloggen als 
Bewerber, andere als Kommentatoren eines Bewerberschaulaufens und der ein oder andere nutzt den Hype 
um seine ureigensten Ideen quasi als Trittbrettfahrer zu promoten. Ich habe mich auch auf  diesen Job 
beworben und dafür – aber nicht nur dafür – diesen Blog gestartet. In meinem heutigen Beitrag möchte ich 
ein bisschen darüber erzählen, was mir an Ideen im Kopf  herumspukt. Was würde mich interessieren, wenn 
ich der offizielle Burgenblogger wäre? 

Das Mittelrheintal ist eine vielschichtige, vielseitige Gegend. Offensichtlich ist der touristische Wert, 
wahlweise gezählt in der Anzahl der Burgen, der spektakulären Aussichtspunkte, der Rebsorten oder der 
Weingüter und ihrer Weine. Die touristischen Highlights sind wie das Portal, durch das jeder neue Besucher 
in das Mittelrheintal eintritt. Zu kurz gegriffen wäre es aber, dort stehen zu bleiben. Sich blenden zu lassen 
von all der natürlichen und altertümlichen Schönheit. Das Mittelrheintal ist auch ein Ort der Gegensätze, 
der Konfrontation unterschiedlichster Interessen auf  kleinstem Raum. Es gibt wenig Platz, um sich aus dem 
Weg zu gehen. Wirtschaftliche Interessen prallen auf  Fragen des Naturschutzes, der Gesundheit oder der 
Lebensqualität der Menschen. Der Status als Weltkulturerbe ist nicht nur Aushängeschild sondern auch eine 
große Verantwortung mit konkreten wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen. Wirtschaftliche 
Aussichten, Lebensqualität und Infrastruktur im Mittelrheintal werden bestimmend sein, auch für 
demographische Entwicklungen. Sie werden mitentscheiden über den Zuzug oder Wegzug von Menschen 
und somit auch über wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklungsmöglichkeiten. Man sieht hier schon 
sehr schnell, dass sich Kreisläufe ergeben, die in Abwärtsspiralen münden können, wenn nicht rechtzeitig 
gegengesteuert wird. Heutige Entwicklungen können nicht losgelöst von der langen Geschichte des 
Mittelrheintals betrachtet werden. Aus diesen wenigen Überlegungen resultieren für mich erste 
Ansatzpunkte, mir das Mittelrheintal jenseits der touristischen Ziele, die man in jedem besseren Reiseführer 
ausführlich nachlesen kann, zu erschließen. Ich habe deshalb als ersten Ansatz eine Liste von Fragen 
zusammengestellt, auf  die ich als Burgenblogger gerne Antworten suchen würde. Diese Liste ist natürlich 
noch lange nicht vollständig und Ihr könnt mir natürlich auch Eure Vorschläge zu Themen schicken, die Ihr 
als Leser eines Burgenblogs gerne behandelt sehen würdet. 

Mögliche Themen von meiner Seite sind: 

Tourismus  

• Wie funktioniert der Tourismus im Mittelrheintal? Weswegen kommen Menschen als Touristen ins 
Mittelrheintal (Wein, Sehenswürdigkeiten, Natur, …) 

• Welche Aktivitäten stehen bei den Touristen im Fokus? 
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• Welche Ziele werden angesteuert? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es? 

• Welchen wirtschaftlichen Stellenwert hat der Tourismus für die Region? 

• Wie ist die Zukunftserwartung an den Tourismus? 

• Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Tourismus? 

• Welche positiven und negativen Einflüsse gibt es auf  den Tourismus (Politik, Lärm, Naturschutz, …) 

• Verträgt sich der Tourismus mit Naturschutz? 

• Welche Insider-Tipps geben Menschen aus der Region? 

Natur  

• Wie ist das Mittelrheintal geworden, was es ist? 

• Welche Pflanzen und Tiere sind dort beheimatet? 

• Gibt es Tiere und Pflanzen, die nur im Mittelrheintal leben? 

• Hat das Mittelrheintal ein besonderes Klima? 

• Welchen Einfluß hatte der Mensch auf  das Bild des Mittelrheintals? Wie groß ist der Anteil der Kultur in 
der Kulturlandschaft? 

• Welche Rolle spielt der Weinbau? Wie vertragen sich Weinbau und Naturschutz? 

Kultur  

• Welches waren die bedeutenden kulturellen Einflüsse im Mittelrheintal? 

• Welche Kulturdenkmäler gibt es und wie werden diese präsentiert? 

• Wie entwickelte sich die Kultur des Weinbaus über die Jahrhunderte von den Römern bis heute? 

• Wie lebte es sich im Mittelrheintal in den verschiedenen geschichtlichen Epochen? 

• Welche Rolle spielten die Kirchen in religiöser, politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht? 

• Gab es berühmte Künstler aus dem Mittelrheintal? 

• Gab es besondere Berufe oder Fertigkeiten, die man nur im Mittelrheintal finden konnte oder auch heute 
noch finden kann? 

• Welchen Einfluß hatte die besondere Landschaftskulisse (enges Tal, Leben an einem der großen 
Verbindungswege in Europa) auf  das Leben und die Kultur der Menschen? 

• Gibt es diese Einflüsse auch heute noch? 

• Welche Vereine gibt es im Mittelrheintal? Wofür engagieren sich die Menschen kulturell (Konzerte, 
Ausstellungen, sonstige Künste, Sport, Freizeitangebote)? 

• Welche kulturellen Angebote gibt es? 

Soziale Faktoren  

• Wie ist die Bevölkerungsentwicklung im Mittelrheintal in der Vergangenheit gewesen und was wird für die 
Zukunft prognostiziert? 

• Wie wirkt sich die Bevölkerungsentwicklung auf  die verfügbaren sozialen und kulturellen Angebote aus 
(Schulen, Schwimmbäder, Museen, Theater, usw.)? 
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• Vor welchen weiteren demographischen Herausforderungen steht das Mittelrheintal? 

• Welche Akteure beschäftigen sich mit der sozialen Entwicklung und welche Positionen vertreten sie? 

• Was sagen die Menschen auf  der Straße? Welches Bild von der Entwicklung ihrer Umgebung haben sie? 

• Wie stark ist die Bindung der Menschen an ihre Heimat? Bleiben die jungen Menschen oder wandern sie 
ab? Was sind die Motive? 

• Wie verhält es sich mit der Bevölkerungsstruktur? Wer wohnt überhaupt im Mittelrheintal, wer arbeitet 
dort? 

• Wie sieht die Versorgung des Mittelrheintals aus im Bezug auf  öffentliche Leistungen. Wie ist z.B. die 
gesundheitliche Versorgung gestaltet, wie ist es mit Katastrophenschutz oder Feuerwehr? 

• Wie ist die Beschäftigungs- und Sozialstruktur im Mittelrheintal? 

Politik und Verwaltung  

• Wie wird das Mittelrheintal regiert? Welche Stellen gibt es und für welche Aspekte sind sie zuständig? 

• Welche politische Agenda gibt es für das Mittelrheintal? Welche Parteien sind aktiv und wofür stehen sie? 

• Wie sieht die Bürgerbeteiligung aus? Welche Initiativen gibt es und wofür setzen sie sich ein? 

• Wie prallen die gegensätzlichen Interessen von Bürgern und Wirtschaft, von regionalen und 
überregionalen Akteuren aufeinander und wie werden Interessenkonflikte gelöst? 

• Was sind die Kernkonflikte und die Akteure, die über die Zukunft des Mittelrheintals entscheiden werden? 

• Wie hilft die Politik, diese Konflikte zu lösen? 

• Wie finanziert sich das Mittelrheintal? Welche öffentlichen Haushalte, Fördertöpfe und Einnahmequellen 
gibt es und wofür wird das Geld ausgegeben? 

Wirtschaft  

• Wie entwickelte sich die Wirtschaft am Mittelrhein? Welche Einflüsse hatten die Verkehrswege damals und 
heute? 

• Welche Unternehmen und Branchen gab und gibt es in der Region? 

• Welche Berufe gab es und gibt es noch heute, die für das Mittelrheintal prägend waren? Welche Berufe 
sind heute wichtig? 

• Welche Bedeutung hat der Weinbau im Vergleich zu anderen Branchen? 

• Welche Verbände und Vereinigungen zur wirtschaftlichen Entwicklung gibt es und welche Positionen 
vertreten sie? 

• Vor welchen Herausforderungen steht das Mittelrheintal? Was sagen Unternehmer, Politiker und 
Sozialverbände dazu? Was sagt der Bürger? 

• Welche Branchen sollen im Mittelrheintal angesiedelt werden? Was sind die Stellungnahmen von 
Wirtschaftsverbänden und Politik? 

• Welche Rolle spielt die Verkehrsinfrastruktur? Welche Interessen gibt es und durch wen werden sie 
vertreten? 

• Welche Pro- und Contra-Argumente gibt es für Unternehmen, sich im Mittelrheintal anzusiedeln? 
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• Wer sind die großen Arbeitgeber der Region? 

• Welche Unternehmen haben die längste Tradition im Mittelrheintal? 

Wie man sieht, gibt es viele, viele Fragen. Ich bin sicher, wenn man sich erst mit einigen davon beschäftigt 
hat, tauchen noch viele weitere auf. Die Fragenliste ist daher ein lebendes Dokument. Natürlich nutzen die 
Fragen alleine wenig. Man muss auch Ideen haben, wie man zu Antworten kommt. Aber dazu erzähle ich 
ein anderes Mal mehr. 

Wünsche Euch einen schönen Tag 

Euer Aurel. 

P.S.: Wenn Euch noch Themen auf  meiner Liste fehlen, dann schickt mir Euren Vorschlag. Ich freue mich 
über jeden Beitrag! 

http://burgenblogger.today/mich-als-burgenblogger-interessiert/  

25.08. Warum Rheinschifffahrt ohne Pferde nicht möglich war … 
Der Rhein war schon im Mittelalter ein begehrter Verkehrsweg, über den ein reger Warenaustausch 
stattfand. Doch war diese Schifffahrt ohne den Einsatz von Pferden nicht möglich. Das lag an dem einfachen 
Umstand, dass es mit Segeln kaum möglich war, genug Schub zu entwickeln, um sich erfolgreich gegen die 
Strömung rheinaufwärts zu bewegen. So mussten die Lastkähne mit Pferden stromaufwärts gezogen werden. 
Diesen Vorgang nannte man Treideln, die Pferde waren Treidelpferde, und die Masten, an denen die Taue 
zum Ziehen der Schiffe befestigt waren, hießen Treidelmasten. Sie waren selten dafür geeignet, auch Segel 
zu tragen sondern dienten ausschließlich dem Befestigen der Taue. Die Wege, auf  denen die Pferde seitlich 
des Flusses unterwegs waren, hießen dementsprechend Treidelpfade. Diese Pfade existieren noch heute als 
Rheinuferpromenaden, Wanderwege oder Straßen entlang des Rheins. In der Anfangszeit der Schifffahrt 
besaß jeder Schiffer eigene Treidelpferde, von denen bis zu acht Stück gebraucht wurden, um beladene 
Schiffe stromaufwärts zu ziehen. Diese Pferde mussten dementsprechend immer mitgeführt werden. 
Stromabwärts wurden sie auf  eigene Käme verfrachtet, die an das eigentliche Frachtschiff  angebunden 
wurden. Erst später bildete sich ein eigener Berufsstand heraus, der das Treideln als Dienstleistung anbot, so 
dass die Schiffseigner auf  eigene Pferde verzichten konnten. 

Das Treideln war aufwendig. Zum einen musste immer wieder die Uferseite gewechselt werden, weil 
natürliche Hindernisse keinen durchgängigen Weg auf  einer Uferseite ermöglichten. Dies bedeutete ein 
Abspannen der Pferde, ein Übersetzen mit Hilfe einer Fähre, Einspannen der Pferde und Fortsetzen der 
Reise. Man kann sich vorstellen, dass diese Prozedur sowohl zeitraubend als auch gefährlich war. Manchmal 
waren aber auch Ortschaften oder Bauwerke im Weg. So mussten Treidelpferde abgespannt, durch die 
Ortschaft geführt und am anderen Ende wieder angespannt werden. Den Weg dazwischen mussten Knechte 
das Boot ziehen bzw. die Taue weiterreichen. Man versteht schnell, warum sich diese Prozeduren durch den 
Verzicht auf  eigene Treidelpferde stark vereinfachten. 

Im Mittelalter bis in die Neuzeit hinein, war das Befahren des Rheins ein mitunter gefährliches Abenteuer. 
Anders als heute gab es keine feste Fahrrinne. Der Rhein änderte fortwährend seinen Flusslauf, gebar neue 
Untiefen oder Sandbänke und ließ andere Hindernisse wieder verschwinden. Für die Hafenstädte war dies 
eine stete Herausforderung. Sie waren nicht nur vom Hochwasser des Rheins bedroht sondern es konnte in 
Folge eines Hochwassers auch dazu kommen, dass sich der Rhein ein neues Bett suchte und die ehemalige 
Hafenstadt danach überhaupt nicht mehr am Rhein lag und sich so ihrer wirtschaftlichen Grundlage 
beraubt sah. 
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Der Rhein kann grob in drei Abschnitte unterteilt werden, die sich durch vollkommen andere Bedingungen 
für die Schifffahrt auszeichnen: 

• Den Abschnitt von Straßburg bis Mainz (Oberrhein), 

• den Abschnitt von Mainz bis Köln (Mittelrhein), 

• und den Abschnitt von Köln bis zum Meer (Niederrhein). 

Auf  den verschiedenen Rheinabschnitten konnte mit unterschiedlichen Schiffstypen gefahren werden. Der 
Weg von Köln bis zum Meer konnte mit größeren Schiffen und mehr Tiefgang genutzt werden während der 
Mittelrhein nur mit kleineren, relativ flachen Schiffen ohne großen Tiefgang nutzbar war. Stromaufwärts ab 
Mainz wurde der Rhein erneut breiter und auch hier konnten wieder größere Schiffe Verwendung finden.  
Aufgrund dieser natürlichen Gegebenheiten kamen den Städten an den Grenzen der Teilabschnitte als 
sogenannte Stapelstädte besondere Bedeutung zu. In Köln z.B. mussten die Ladungen von den großen 
Schiffen aus dem Norden in die kleineren Schiffe und umgekehrt umgeladen werden. Der Ladungsfaktor 
kann grob mit 1:2 angegeben werden. Der sich hieraus ergebende Warenumschlag ließ diese Städte wachsen 
und gedeihen. 

Die natürlichen Bedingungen des Rheins, insbesondere die schwierigen Bedingungen auf  dem Mittelrhein, 
haben auf  eindrucksvolle Weise zur Städtebildung beigetragen. Die urbanen Zentren in Mainz, Koblenz 
und Köln wären ohne die Beschränkungen, die der Mittelrhein der Schifffahrt im Mittelalter bis in Neuzeit 
hinein auferlegt hatte, wohl nicht in dieser Form entstanden. 

Ich bin mir nicht sicher, ob man sich dieser Bedeutung des Mittelrheintals wirklich bewusst ist. Für mich war 
es jedenfalls eine sehr spannende Erkenntnis. 

Bis Morgen, 

Euer Aurel. 

http://burgenblogger.today/warum-rheinschifffahrt-ohne-pferde-nicht-moeglich-war/  

26.08. Mittelrhein nicht länger ein Tal der Tränen … 
Mit diesen Worten ist ein Artikel der FAZ überschrieben, der sich mit der Zukunft des Weinbaus als einem 
der wirtschaftlichen Hauptpfeiler des Mittelrheintals beschäftigt. In dem Artikel wird zudem deutlich, wie 
sehr sich die Anbauflächen in der Vergangenheit reduziert haben. Die Weinbauregion wird zunehmend von 
Brachflächen dominiert mit erheblichen Auswirkungen auf  das gesamte ökologische System. Hierüber muss 
noch berichtet werden. 

Link zum Artikel der FAZ http://www.faz.net/-gzg-7t3ip  

http://burgenblogger.today/mittelrhein-nicht-laenger-ein-tal-der-traenen/  

26.08. Image Video über das Mittelrheintal 
Der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal hat den nachfolgenden Image-Film herausgebracht. Er 
gibt einen recht schönen Überblick über schönen, touristischen Seiten des Tals. 

VIDEO 

http://burgenblogger.today/image-video-ueber-das-mittelrheintal/  

28.08. Öffentliche Facebook Gruppe “Burgenblogger” 

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                   113

http://burgenblogger.today/warum-rheinschifffahrt-ohne-pferde-nicht-moeglich-war/
http://www.faz.net/-gzg-7t3ip
http://burgenblogger.today/mittelrhein-nicht-laenger-ein-tal-der-traenen/
http://burgenblogger.today/image-video-ueber-das-mittelrheintal/


Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

^Für alle, die sich aktiver an Diskussionen und Beiträgen rund um das Mittelrheintal beteiligen wollen, gibt 
es nun eine eigene Facebook-Gruppe. Hier kann man Umfragen starten, eigene Beiträge posten und Einfluss 
nehmen, auf  das, was der Burgenblogger über das Mittelrheintal herausfinden soll. Ich bin auf  Eure 
Aufträge gespannt  

Die Gruppe findet Ihr hier: https://www.facebook.com/groups/burgenblogger/  

Viele Grüße 

Euer Aurel 

01.09. Viel Lärm um nichts … weniger als das Mittelrheintal! 
Das Mittelrheintal ist eine wahrhaft europäische Verkehrsader, die Nord- und Südeuropa miteinander 
verbindet. So malerisch die Kulturlandschaft auch erscheinen mag. so unerträglich sind die Belastungen für 
ihre Bewohner entlang der Verkehrswege. Insbesondere der Schienenverkehr hat in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Noch größeres Verkehrsaufkommens ist zu befürchten wenn 2017 der neue Gotthard Basis 
Tunnel in Betrieb gehen wird und damit zusätzliche Transportkapazitäten auf  der Schiene geschaffen 
werden. Schon Anfang 2010 wurde von den Verkehrsministern der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen ein 
10-Punkte-Programm “Leises Mittelrheintal” verabschiedet, welches sich in seinen Forderungen aber im 
Wesentlichen an den Bund und die Bahn richtet, die für die Lärm- und Erschütterungsschutzmaßnahmen 
des Schienennetzes verantwortlich sind. 

Die Bewohner des Mittelrheintals finden sich damit im Widerstreit überregionaler Wirtschaftsinteressen mit 
regionalen Wirtschafts-, Umweltschutz- und Naturschutzinteressen wieder. Während der Nutzen dieser 
Verkehrsader von europäischer Bedeutung ist, bleiben die Belastungen regional begrenzt. Wie hoch sie dabei 
sind, zeigt die Studie „Befragung zur Belästigung durch Bahnlärm im Mittelrheintal und im Rheingau/
Rheinhessen-Zwischenbericht“ vom Dezember 2010. Danach sind 45,1% der Menschen im Mittelrheintal 
von Bahnlärm betroffen, im Bundesdurchschnitt jedoch nur 3,2% (Quelle: Webseite des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten, RLP). 

So wundert es nicht, dass ebenfalls seit Jahren eine Reihe von Bürgerinitiativen entlang des Mittelrheins für 
eine Minderung der Lärm- und Erschütterungsbelästigungen eintritt. Ende 2012 wurden die öffentlichen 
und privaten Initiativen in einem Projektbeirat “Leises Mittelrheintal” gebündelt, der sich aus Vertretern der 
Länder Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen, den Bürgerinitiativen und Vertretern des Bundes 
sowie der Bahn zusammensetzt. Seine Aufgabe ist die Erarbeitung und Evaluation von technischen 
Lösungen  zur Belastungsreduzierung. Die vierteljährlichen Sitzungen werden bis heute von Protestaktionen 
der Bürgerinitiativen begleitet. Trotz einer weiteren Resolution im Jahr 2012 und zahlreicher Anstrengungen 
sind für die Bürger noch keine signifikanten Verbesserungen erreicht worden. Im Gegenteil. Die Situation 
scheint sich weiter zuzuspitzen.  Für den 20.09. ist eine neuerliche Groß-Demonstration in Bonn geplant, 
organisiert von der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn e.V. 

Der zunehmende Bahnverkehr hat vielschichtige, gravierende Auswirkungen. Der Lärm macht die 
Menschen nicht nur krank, er vertreibt sie auch aus ihrem Tal, senkt den Wert der Grundstücke, lässt die 
Übernachtungszahlen sinken und reduziert insgesamt den touristischen Wert des Mittelrheintals.  Damit fügt 
er einem von zwei wichtigen wirtschaftlichen Standbeinen der Region erheblichen Schaden zu. Ein 
prosperierendes Mittelrheintal ist ohne eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes daher kaum denkbar. 

http://burgenblogger.today/viel-laerm-um-nichts-weniger-als-das-mittelrheintal/  

01.09. Initiativen gegen Bahnlärm am Mittelrhein 
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In Ergänzung meines letzten Artikels möchte ich noch eine Übersicht über die mir bekannten Initiativen 
gegen Bahnlärm am Mittelrhein geben. Die Übersicht hat keinen Anspruch auf  Vollständigkeit. Gerne 
nehme ich weitere Initiativen in diese Liste auf. 

Pro Rheintal e. V. Bürgernetzwerke 

info@pro-rheintal.de 

www.ibk2010.de 

BIN gegen Bahnlärm e. V. – Bad Honnef  

Bad Honnef  – Bonn – Königswinter 

Gerd Kirchhoff  

info@bingegenbahnlaerm.de  

www.bingegenbahnlaerm.de 

BIN gegen Bahnlärm e. V. – Erpel am Rhein 

Gunter Lannert 

ghe.lannert@googlemail.com 

IG Leutesdorf  gegen Bahnlärm und Erschütterungenerich.schneider002@superkabel.de 

Verein zum Schutz gegen Immissionen im  

Neuwieder Becken e. V. 

adams-wein@t-online.de 

02.09. Alex for Burgenblogger – Ein Bewerbungsvideo 
http://www.youtube.com/watch?v=9jp5Ylxnm4Q  

http://burgenblogger.today/alex-burgenblogger-ein-bewerbungsvideo/  

02.09. Bin ich ein unfairer Burgenblogger-Bewerber? 
Starke Worte. Gestern habe ich auf  Facebook sehr direkte Kritik für meinen Burgenblogger-Bewerbungsblog 
erhalten, die sich aber eher am Namen und der Aufmachung festmachte und weniger an den Inhalten selbst. 
Für alle, die noch nicht wissen, was der Burgenblogger ist: Die Rhein-Zeitung hat mit Partnern ein Projekt 
ausgeschrieben. Sie suchen den Burgenblogger, der im kommenden Jahr für sechs Monate auf  der Burg 
Sooneck wohnen darf  und täglich in einem Blog über das Mittelrheintal schreiben soll. Hierfür erhält er eine 
Aufwandsentschädigung von 2.000€ pro Monat und bekommt professionelle Schützenhilfe durch die 
Initiatoren. Dies klingt natürlich nach einem Traumjob, auf  den sich bereits einige Hundert Menschen 
beworben haben. Auch ich bewerbe mich. 

Kern der Kritik an meinem Blog ist nun, dass ich bereits in die Rolle des Burgenbloggers geschlüpft bin und 
unter der Adresse burgenblogger.today einen eigenen Burgenblogger-Blog und auf  Facebook eine eigene 
Seite betreibe. Ich würde damit den späteren, echten Burgenblogger beschädigen, der sich gegenüber der 
Leserschaft kaum noch eigenständig profilieren könnte. Eine Mitbewerber nannte mich einen 
Trittbrettfahrer und mein Bewerberverhalten asozial und unfair. Ich solle doch meine Facebook-Seite bitte 
umbenennen. Starker Tobak, mit dem ich mich erst einmal auseinandersetzen musste. 
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Vor dem Start meines Blogs hatte ich mir einige Gedanken gemacht. In der Ausschreibung wurden keine 
Regeln für die Bewerbung vorgegeben. Im Gegenteil, es wurde alles andere als eine normale Bewerbung 
gewünscht. Der Hinweis, man könne die Bewerbung ja mit einem eigenen Blogbeitrag verlinken, führte 
mich zu der Idee eines Bewerbungsblogs. Ich überlegte mir, was ich an Stelle der Initiatoren aus der 
Bewerbung gerne ersehen wollen würde? Ich nahm an, dass man gerade auf  die Fähigkeiten des Bewerbers 
gespannt sein dürfte, ein Online-Angebot unter Nutzung von sozialen Medien auf  die Beine zu stellen. Also, 
warum dann nicht einen Bewerbungsblog machen. Gewissermaßen als proof  of  concept. Eine kurze 
Recherche im Internet erbrachte sehr schnell, dass ich mit dieser Idee alles andere als alleine war. Die 
Adresse Burgenblogger.de war als erstes weg. Aber auch burgenblogger.org war belegt und 
burgenblogger.com hatte sich auch schon ein Kollege geschnappt. Mittlerweile wurde auch burgenblogger.eu 
registriert. Und in der Tat kam mir der Gedanke, ob eine Domain “burgenblogger.irgendwas” überhaupt 
eine gute Idee sein könnte. Darf  man den Namen einfach so verwenden? Schließlich weiß man ja nicht, ob 
man der spätere offizielle Burgenblogger werden wird. Wen benachteiligt man? Und was macht man im 
Zweifel später mit einer solchen Domain? An den offiziellen Burgenblogger abtreten, verschenken, einfach 
kündigen? 

Nach längerem Überlegen entschloss ich mich trotz aller Zweifel zum Start meines WordPress-Blogs unter 
der Domain burgenblogger.today. Ich wollte mich mit meinem Bewerbungsblog auch klar auf  die spätere 
Position beziehen und nicht über irgendetwas Beliebiges schreiben. Der Name sollte Programm werden und 
sich eindeutig auf  das Burgenblogger-Projekt beziehen. Ist das schon unfair, sich eine gute Domain zu 
schnappen und zu nutzen? Das Problem hat man doch eigentlich immer. Wenn ich eine Domain registriere, 
dann schließe ich alle anderen aus, die das gleiche Recht auf  den Namen hätten geltend machen können. 
Ich war einfach schneller. Ist das schon unfair? Ja und Nein. Die Ausschreibung machte keine Vorgaben. Die 
Initiatoren hatten keine Domains vorsorglich registriert oder in irgendeiner anderen Weise für eine 
Chancengleichheit an dieser Stelle vorgesorgt. Da wurde eine Idee in die Netzgemeinde geworfen und 
geschaut, was passiert. Offensichtlich waren die Initiatoren selbst überrascht, welche virale Kraft das Thema 
entfaltete. Unter burgenblogger,org hat ein Kollege einen automatischen Feed eingerichtet, der die Beiträge 
aller bekannten Online-Bewerber sammelt. Ich habe übrigens auch auf  meinem Blog einen direkten Link zu 
burgenblogger.org eingerichtet (Siehe Menüpunkt “Was andere so schreiben …”). Auch auf  Facebook 
formiert sich eine Burgenblogger-Welt. Es gibt dort mittlerweile fünf  verschiedene Seiten, die sich 
Burgenblogger bzw. Burgenbloggerin nennen. Mehr Chancengleichheit als hier gibt es wahrscheinlich 
nirgendwo im Netz, da Facebook mehrere Seiten mit dem gleichen Namen zulässt. Über die Suche lassen 
sich alle Seiten auffinden, vollkommen unerheblich, ob es sich um fünf, fünfzig oder fünfhundert Seiten 
handelt. Jeder kann seine Seite gestalten und eine Lesergemeinde um sich versammeln. Auch hier bin ich 
offensichtlich nicht alleine. 

Was spricht nun dagegen, in die Rolle des zukünftigen Burgenbloggers zu schlüpfen? Auf  eine gewisse Art 
und Weise erscheint mir das sogar notwendig, um sich einzufühlen, mit der Sache vertraut zu machen. Wie 
soll der Blog aussehen? Wie an das Thema herangehen? Welche Themen könnten überhaupt interessant 
sein? Viele Ideen, die noch im Unreinen sind und wachsen müssen. Aber wollen die Initiatoren nicht genau 
das sehen? Wer ist dieser Kandidat, wie schreibt er und was kann man von ihm erwarten? Kann er mit 
sozialen Medien umgehen? Kann er Leser begeistern oder ist das alles vollkommen langweilig, dröge oder 
gar konventionell? Hat er die Ausdauer, die für einen solchen Blog notwendig ist? Ich denke, durch einen 
Bewerbungsblog kann man all dies zeigen oder eben auch nicht. 

Was bedeutet jetzt aber Fairness im Umgang der Bewerber untereinander und im Bezug auf  den 
Bewerbungsprozess. Burgenblogger in spe sind alle Bewerber mit gleichen Startvoraussetzungen. Die 
Initiatoren wollen von uns wissen, wie wir als Burgenblogger sein werden. Blogs mit dem Namen gibt es 
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einige und niemand ist gehindert, einen eigenen Blog unter diesem oder einem ähnlichen Namen zu 
gründen und Leser für sich zu gewinnen. Hier ist niemand im Vorteil oder Nachteil, einzig bei der Wahl der 
Domain gibt es einen Geschwindigkeitsvorteil. Aber auch hier stellt sich die Frage, warum man auf  eine gute 
Idee verzichten soll, nur weil noch niemand anderes darauf  gekommen ist? 

Nehmen die heutigen Burgenblogger in spe dem späteren offiziellen Burgenblogger etwas weg? Ich denke 
nicht. Der spätere Burgenblogger wird durch die Zusammenarbeit mit der Rhein-Zeitung ein vollkommen 
anderes Medienecho bekommen, wesentlich größere Leserkreise erreichen und Türen geöffnet bekommen, 
von denen alle Burgenblogger in spe heute nur träumen können. Zudem liegt zwischen der Bewerbungsfrist 
und dem Start des offiziellen Blogs über ein halbes Jahr. Dies ist im Bezug auf  Online-Aktivitäten eine halbe 
Ewigkeit. Ob sich Mitte 2015 noch wirklich viele Menschen an den Burgenblogger-Hype von heute werden 
erinnern können, sei dahingestellt. Und ob der spätere Burgenblogger dann wirklich Burgenblogger heißt 
oder für den Stadtschreiber des Mittelrheintals ein anderer medienwirksamer Begriff  geprägt wird, kann 
heute noch niemand wissen. 

Bin ich nun unfair oder sogar asozial gegenüber anderen Bewerbern, wie es die Kritik an mir formulierte? 
Ich glaube nicht. Ich bin ein Bewerber wie alle anderen auch, nutze die Möglichkeiten, die das Netz mir 
bietet und die allen anderen genauso offen stehen. Ich habe keine besonderen Beziehungen oder irgendeinen 
VIP-Bonus. Ich breche keine Bewerbungsregeln und verhalte mich gegenüber anderen Bewerbern fair. Ich 
poste nicht auf  fremden Seiten und mache mich so auf  Kosten anderer bekannt (das wäre für mich in der 
Tat Trittbrettfahren). Oder poste Kritik auf  fremden Seiten, ohne mich als Mitbewerber zu erkennen zu 
geben. Das wäre in der Tat unfair. 

Im mache eigentlich genau das Gegenteil. Ich like sogar die FB-Seiten anderer Bewerber und mache sie 
dadurch unter meiner Leserschaft bekannt. Ich teile ihre Inhalte und freue mich über die Kreativität, die der 
Bewerbungsprozess an vielen Orten auslöst. Ich lege meine Ideen zu Themen und Vorgehensweisen offen 
und riskiere, dass andere diese Ideen kopieren. Im Ansatz verfolge ich also eher die Idee einer 
Burgenblogger-Community als mich mit Ellenbogen und unfairen Methoden gegen andere Bewerber 
durchsetzen zu müssen. Aus diesem Grund habe ich auch die öffentliche Gruppe “Burgenblogger” auf  
Facebook gegründet. Sie steht allen Interessierten offen, ob Leser, aktive Beitragende, oder Mitbewerber. 
Jeder kann mitmachen. Am Ende entscheidet sowieso die Rhein-Zeitung mit ihren Partnern über den 
zukünftigen Burgenblogger. Mit der dann gewährten professionellen Promotion wird er sehr schnell einen 
wirklich großen Leserkreis aufbauen und bei dauerhaft interessanten Beiträgen auch behalten. 

http://burgenblogger.today/werbungsverhalten/  

08.09. Darf ’s ein bisschen Soap sein? 
Die Bewerbungszeit geht in ein paar Tagen zu Ende. Das ist ein guter Punkt, um ein Zwischenfazit zu 
ziehen. Als erstes muss ich ehrlicherweise eingestehen, dass es ein  hoher Anspruch ist, jeden Tag etwas 
geistreiches über das Mittelrheintal zu schreiben. Die Region hat so viel zu bieten, so viele Themen drängen 
sich auf, dass man sich wie ein kleiner Junge vorkommt, der vor einer riesigen Lade mit Bonbons steht und 
sich genau eines aussuchen soll. Unmöglich. Grausam. Einfach schlimm. Ungefähr so geht es mir jedenfalls, 
wenn ich mich mit dem Mittelrheintal beschäftige. Alle Themen irgendwie behandeln zu wollen macht ganz 
sicher Bauchschmerzen und weckt vermutlich auch nicht den Appetit der Leser. Ein Thema gut 
aufzubereiten braucht einfach seine Zeit. Mit den ersten Texten wurde mir eines mehr als klar: 
Burgenbloggen wird kein bequemer, leichter Job. Die 2000€ sind, wenn man die Aufgabe wirklich ernst 
nimmt, kein leicht verdientes Geld. Neben einer unerlässlichen Recherchetätigkeit in Büchern, Zeitschriften, 
Bibliotheken und dem Internet muss der Burgenblogger sehr viel Zeit mit den Menschen und bei den 
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Menschen im Tal verbringen, sich das Wesen der Landschaft erwandern oder vom Schiff  aus erfahren. Die 
Vorstellung, andere Projekte parallel zu betreiben, fällt mir zunehmend schwerer. Auch wenn das Leben auf  
einer Burg eine ordentliche Portion Mittelalterromantik verspricht, wird die Produktion von guten Texten 
und ansprechenden Artikeln ein hartes Stück bodenständiger Arbeit werden. Und noch eines wurde mir in 
den letzten Wochen klar: Ohne einen roten Faden, ein Grundkonzept für den Blog, wird dieser zu einer 
konfusen Sammlung von Texten werden. Was es braucht, ist eine Geschichte, die sich wie eine tägliche Soap 
weiterspinnt. Es muss Spaß machen und einen Sinn ergeben, den Blog möglichst täglich zu verfolgen. 

Wie kann aber ein Konzept aussehen, bei dem man nicht droht, sich in tausend Details zu verlieren und 
LeserInnen mit kleinen Mosaiksteinen zu bewerfen? Wie findet man die verbindenden Themen, schafft das 
Bewusstsein für das große Ganze und zeichnet dennoch ein lebendiges Bild des Mittelrheintals? Wie 
verbindet man all dies mit einer guten Story, die sich jeden Tag weiterentwickelt? Etwas, das zu lesen einfach 
Spaß macht?! Darüber will ich mir noch Gedanken machen. Ein paar Ideen spuken mir schon im Kopf  
herum. Mal sehen. 

http://burgenblogger.today/zuhoeren-zuhoeren-und-nochmal-zuhoeren/  

11.09. Gefühle, Gefühle, Gefühle … und immer an die Leser denken ;) 
Seit Tagen überlege ich hin und her, wie ich den Burgenblogger-Blog wohl interessant gestalten könnte. 
Einiges habe ich ja inzwischen auch ausprobiert. Das Internet ist eine verdammt gute Fundgrube für allerlei 
Zeugs. Ich bin mittlerweile ganz gut im Bilde, was das Mittelrheintal angeht. Aber ist das interessant für 
Leser? Wer möchte schon jeden Tag das Neueste aus Burghausen, also vom Burghausen, ich meine genau 
genommen vom auf  der Burg hausen, lesen? Klar Burgen gibt es viele, aber die meisten stammen gar nicht 
aus dem Mittelalter. Jedenfalls das, was man heute davon sieht. Da ist viel Mittelalterromantik hineingeplant 
worden von Burgherren aus dem 18. und 19. Jahrhundert. So auch Sooneck. Ist eigentlich nichts anderes als 
ein fürstliches Wonderland, originalgetreu wieder aufgebaut, aber eben nicht original. Macht nichts, fühlt 
sich trotzdem gut an. Ja, und da sind wir genau an dem Punkt, der das Leben so spannend macht und auch 
LeserInnen faszinieren kann: Emotionen! Gefühle und echtes Leben! Wie fühlt es sich an im Mittelrheintal? 
Gibt es da ein spezielles Lebensgefühl? So wie im Saarland oder auf  einer ostfriesischen Insel? Ich werde 
dem Tal mit einer unglaublichen Achtsamkeit begegnen müssen, um nichts zu verpassen. Aber vielleicht gibt 
es das eine Gefühl gar nicht? Ich brauche eine Projektionsfläche für all das, was mir an Sichtweisen, Ideen, 
Lebensstilen, Problemen, Fragen und eben Gefühlen begegnet. 

Es ist vielleicht die größte Schnapsidee, die ich in den letzten Wochen geboren habe, aber je länger ich 
darüber nachdenke … Wie auch immer, ich habe mir überlegt, in den sechs Monaten jeden Tag etwas über 
die Geschichte der Familie Stepanovic zu erzählen. Die Figuren sind fiktiv, deshalb kann ich alles auf  ihnen 
abladen, was mir zu erzählen wichtig ist: Antonin Stepanovic zieht mit seiner Frau Susanne und den drei 
gemeinsamen Kindern ins Mittelrheintal auf  das Weingut Kramer. Sie wollen nach dem Tod von Susannes 
Vater das elterliche Weingut übernehmen. Leider hat Antonin von Wein gar keine Ahnung. Er ist eigentlich 
Maschinenbau-Ingenieur und macht keinen Hehl daraus, dass er das alles nur seiner Frau zuliebe tut. Auch 
für die Kinder ist es eine Umstellung, aus der Stadt in ein kleines Dorf  am Rhein umzuziehen.  Hier läuft 
das Leben nach einem anderen Takt – oder etwa doch nicht? Die Stepanovics fangen im Mittelrheintal ganz 
von vorne an. Sie stehen für den Aufbruch und die Erneuerung, aber auch für Kontinuität und Tradition. 
Ihre Welt ist der Mikrokosmos, in dem sich das Mittelrheintal in allen seinen Facetten spiegeln wird. Ich 
hätte mein großes Ziel erreicht, wenn sich die “Mittelrheiner” in den gezeichneten Charakteren 
wiederfinden und alle anderen etwas von der Seele der Region erspüren könnten. Dass man die Geschichten 
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mit allerlei Daten und Fakten sowie realen Begebenheiten spicken kann, versteht sich wahrscheinlich von 
selbst. 

12.09. Meine Bewerbung 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute möchte ich meine Bewerbung als Burgenblogger “formal” einreichen, die vor fast vier Wochen mit 
dem Start eines eigenen Bewerbungs-Blogs sehr informal aber dafür umso öffentlicher begonnen hat. Ich 
glaube sogar, ich war der zweite Blog überhaupt, der online ging. Schnelligkeit gehört in der Online-Welt 
irgendwie dazu. 

Ich bin 46 Jahre alt, geschieden und bin seit über 20 Jahren Freiberufler. In meinem “richtigen” Leben 
berate ich Unternehmen im Bereich IT-Management. Der Umgang mit sozialen Medien ist mir vertraut, 
das Schreiben von Texten eine tägliche Routine, kreatives Schreiben und Erzählen ein Genuss. Ich 
fotografiere gern, bin fasziniert von der Kraft der Bilder und habe vor kurzem auch mit dem Filmen 
begonnen. Das alles würde ich gerne als Burgenblogger einbringen, um meine Leser ein halbes Jahr lang mit 
dem Mittelrheintal zu faszinieren. 

In meinem Bewerbungsblog habe ich versucht, mich der Aufgabe zu nähern. Meine Konzeption war von 
Anfang darauf  ausgerichtet, sowohl frei im Internet (WordPress) als auch unter Facebook zu publizieren. Als 
weiterer Veröffentlichungskanal kam noch Twitter hinzu. Prinzipiell wäre auch noch eine parallele 
Veröffentlichung unter Google+ möglich gewesen, aber man soll es ja am Anfang nicht gleich übertreiben. 
Die gewählte Domain sollte den Burgenblogger mit der Gegenwart verbinden, um nicht in eine 
Mittelalterromantik abzurutschen. Das Mittelrheintal hat heute genug Themen zu bieten, da sind Burgen 
eigentlich nur das Salz in der Suppe. Burgenblogger.Today besitzt für mich genau diesen Touch von 
Aktualität und täglicher Information. 

In den ersten Beiträgen meines Blogs habe ich von meinen anfänglichen Schritten erzählt. Wie nähert man 
sich dem Tal? Ich habe Bücher gekauft und Bibliotheken gestürmt, um etwas Background zu bekommen. 
Und dann kam ein Moment des Innehaltens, So viel spontane Aktivität, man könnte es auch Aktionismus 
nennen, und bei einem Blick in meine Geldbörse auch schon einiges an Kosten. Das alles für ein Thema, 
auf  das ich von selbst nicht so schnell gekommen wäre. Was um Himmels willen treibt mich an?  Ich habe 
die Frage für mich in einem eigenen Blogpost zu beantworten versucht. Auch mit meiner potentiellen 
Unterkunft habe ich mich auseinandergesetzt und überlegt, wie das Thronen hoch über dem Rhein meine 
Sichtweise auf  das Tal beeinflussen könnte. 

Beim Versuch, interessante Themen und Fragestellungen zu finden, haben mich die Informationen geradezu 
erschlagen. Ein paar Google-Suchen später hatte ich den Schreibtisch voll mit Notizen von URL’s , Themen 
und Hinweisen auf  Aktionsgruppen, Initiativen, Behörden, Unternehmen und Vereine, um nur einiges zu 
nennen. Wie ein Wollknäuel sind die Teile miteinander verbunden. Zieht man an einer Information, 
kommen unwahrscheinlich viele Detailaspekte aus anderen Bereichen mit. Das Gefühl macht sich breit, alles 
hängt mit allem zusammen. Also habe ich beherzt zugriffen und mir die Agenda 2020 herausgegriffen, um 
irgendwo einen Anfang zu machen. Mit der Zeit haben sich viele weitere Fragen ergeben, denen ich als 
Burgenblogger gerne nachspüren möchte. In einem Blogpost habe ich sie einmal gesammelt und sortiert. 

Ich finde, das Tal ist zu groß und zu schön, die Themen zu vielschichtig, um nur durch ein Augenpaar 
gesehen zu werden. Ich habe deshalb auch die Beiträge anderer Blogger in meinen Blog einfließen lassen, 
z.B. einen wunderschönen Reisebericht zur Burg Sooneck oder zahlreiche Bewerbervideos auf  Facebook. So 
haben auch andere Burgenblogger angefangen, Bewerbungsvideos oder Kommentare auf  meiner Seite zu 

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                   119



Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

posten. Hier beginnt die Sache für mich spannend zu werden. Es entsteht ein soziales Momentum, eine 
Burgenblogger-Community. 

BILD 

Als Burgenblogger würde ich versuchen, die vielen engagierten Mitstreiter von heute hinter mir zu 
versammeln und in das Projekt zu integrieren. Ich fände es sehr bedauerlich, wenn all das kreative Potential 
verloren ginge, weil man sich am Ende nur für den einen, einzigen Burgenblogger entschieden hat. Vor ein 
paar Tagen habe ich u.a. deshalb eine öffentliche Facebook-Gruppe “Burgenblogger” gegründet, die ein 
soziales Netz zwischen allen interessierten “Mittelrheintalern” weben könnte.  Sie steht noch am Anfang, ist 
aber ausbaufähig. 

Als offizieller Burgenblogger wäre ich Administrator, Moderator, und Motivator, Geschichtenerzähler und 
Reporter, Träumer und Realist, Gesprächspartner und Zuhörer in einer Mittelrhein-Community.  Es gibt so 
viele Menschen, die ich gerne interviewen, deren Lebensgefühl ich erfahren möchte. Was sagen die 
Offiziellen (Bürgermeister, Abgeordnete, Behördenvertreter), was sagen die Mächtigen (Vorstände, 
Geschäftsführer) und was sagen die Bürger, wenn man sie über das Tal und seine Aussichten befragt. Als 
Burgenblogger will ich aber auch die Schönheit und die lange Tradition des Weltkulturerbes “Oberes 
Mittelrheintal” vermitteln. Dies kann spielerisch sein oder auch durch Berichte über weniger bekannte 
Aspekte wie z.B. die Treidelwirtschaft entlang des Rheins geschehen. 

Meine Facebook-Seite hat durch entsprechende Promotion in den letzten vier Wochen über 1.500 Fans 
gewonnen und täglich kommen weitere hinzu. Das ist ein Ergebnis, das mich selbst überrascht. 
Zwischenzeitlich musste ich mich jedoch auch kritischen Stimmen stellen, die mein Bewerberverhalten 
asozial und unfair fanden. Es wäre leicht gewesen, diese Kommentare von meiner Seite zu löschen, aber 
dieser Versuchung konnte ich widerstehen. Soziale Interaktion bedeutet eben auch, mit solchen Reaktionen 
umgehen zu können. Was mich sehr gefreut hat, waren die Stimmen anderer Mitbewerber, die mir an dieser 
Stelle Mut gemacht haben, meinen Weg unbeirrt weiterzugehen. Das war toll. 

So schließe ich nun mein Bewerbungsschreiben. Ich habe in den letzten vier Wochen viele Erfahrungen als 
Burgenblogger in spe sammeln können. Es ist ein anspruchsvoller Job, der mir gehörigen Respekt abfordert. 
Aber er ist spannend und ich würde ihn gerne übernehmen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass ich 
motiviert bin, schreiben und in Bildern erzählen kann, dass ich eine erste Struktur von Themen im Kopf  
habe und offen auf  andere Menschen zugehen kann. Ich habe einen Blick für Details ohne dabei das große 
Ganze zu verlieren. Ich beherrsche den Umgang mit sozialen Medien und dem ganzen technischen 
Krimskrams, der eben auch dazugehört. 

Ich freue mich, wenn Sie mich in die engere Auswahl einbeziehen. 

Bis dahin verbleibe ich 

Ihr Aurel De La Salle 

http://burgenblogger.today/meine-bewerbung/  

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                   120

http://burgenblogger.today/meine-bewerbung/


Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

Jörg 
https://twitter.com/burglogging  

13.08. Dein Typ wird verlangt 
Am 12. August schickte mir eine Kollegin eine Mail mit der Betreffzeile “dein typ wird verlangt…”. Sie hatte 
in der W&V einen Artikel mit dem Aufruf  der Rhein-Zeitung gelesen, sich als Blogger auf  Burg Sooneck zu 
bewerben. Wollte sie mich lediglich loswerden? Ich glaube nicht. Vielmehr erkannte sie schnell das Potenzial 
der Gegend, welche mich als Naturmensch sicher fordern wird: “Du könntest die ganze Gegend mit dem 
Bike erkunden! Und die besten Joggingtouren bloggen und klettern und und und…”. Wie sollte ich mich 
dieser Euphorie entziehen können? Die Entscheidung war schnell getroffen: Ich werde mich als Burgblogger 
bewerben und an dieser Stelle darüber berichten. 

http://burgblogging.wordpress.com/  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Dagmar Wienke 
https://twitter.com/dagmarwienke  

14.08. ICH, ICH, ICH  
BILD 

Jetzt bin ich eine von vielen, weil ich einen Burgenblog angefangen habe, um mich auf  einen Traumjob zu 
bewerben: Sechs Monate lang auf  Burg Sooneck leben, um zu schreiben – und dafür noch angemessen 
bezahlt werden. "Die ersten werden die letzten sein", schießt es mir durch den Kopf, als ich las, dass sich 
schon Hunderte beworben haben. Das ist eine Art Selbstschutz, damit ich mich auch wirklich bewerbe.  

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/burgenblog  

14.08. P.S.  
Bin gespannt, wer wann die erste Online-Petition startet: XY muss Burgenblogger werden. 

Schon jetzt kann die Aktion der Generaldirektion Kulturelles Erbe, der Rhein-Zeitung Koblenz und der 
Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz als Erfolg bezeichnet werden. Es gibt einen Twitter Hashtag 
(#Burgenblogger), der Chefredakteur der Rheinzeitung wird mit Twitter-Nachrichten zugemüllt und das 
Postfach der rheinzeitung.de quillt über. 

Bald werden die großen Medien davon berichten, dann wird es Thema bei den Tagesthemen, Kamerateams 
werden anrücken und die Räumlichkeiten der Burg filmen. Jeder weiß dann, wo der Mittelrhein und die 
Burg Sooneck ist. 

Hoffentlich braucht man den Burgenblogger dann immer noch. 

P.S.: Ach, und nächstes Jahr wird diese Idee für den Grimme Online Award nominiert werden. 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/ein-kurzer-gedanke  

15.08. Der Schnuller  
BILD 

Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht was ich mitnehmen will auf  die Burg. Ungefähr soviel wie auf  
dem Bild, zu diesem Ergebnis bin ich gekommen. Alle meine Blumen auf  dem Balkon müssen mit und der 
Paketbote. 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/der-paketbote-muss-mit  

17.08. Berührungen  
BILD 

Das Erste was ich tue, wenn ich auf  Burg Sooneck bin? Sie berühren. Ich kann nicht anders. Ich traue mich, 
dieses Bedürfnis auszuleben, erst, seit mir ein Freund von seiner Mutter erzählte. 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/beruehrungen  

18.08. Sportlich gesehen  
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BILD 

Auf  Twitter schrieb Dirk Marky aus Bayreuth: "Über 150, Stand heute! Möge der beste Bewerber gewinnen! 
#Burgenblogger" 

Das war vor drei Tagen und es werden jeden Tag mehr. Auf  Twitter schalten sich jetzt auch schon die 
Unterstützer ein, um für einzelne Kandidaten zu werben. Es wird sportlich.  

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/sportlich-gesehen  

20.08. Aussteigen  
BILD 

Die Frage wurde gestellt, warum wir Burgenblogger werden wollen. Die Antwort ist ganz einfach: Weil ich 
auf  der Zugfahrt nach Oberstdorf  am Fenster sitzen wollte. 

... 

Der Zug fährt von Düsseldorf  über Köln, Bonn, Mainz, Mannheim, Stuttgart, Ulm bis ins Allgäu rein und 
mittendrin liegt das Mittelrheintal. Ich reserviere immer Großraumwagen, Gang. Dann lese, schlafe, arbeite 
oder esse ich auf  der Fahrt 

Als der Zug aber kurz hinter Bonn dem Rhein Gesellschaft leistete, legte ich das Buch weg und drückte 
meine Nase ans Fenster. (Zum Glück war der Sitz neben mir frei.) 

Daran erinnerte ich mich wieder, als ich das Jobangebot las und das gab mir zu denken. Es ist an der Zeit, 
die Landschaft nicht mehr an sich vorbeirauschen zu lassen, sondern auszusteigen. 

Nicht nur mich, sondern auch Musiker, Dichter, Maler zog der Mittelrhein magisch an. Im späten 18. 
Jahrhundert bis 19. Jahrhundert wurde der Begriff  der Rheinromantik geprägt. 

Und heute? Die Burgen und Weinberge gibt es immer noch, hinzu gekommen sind die Züge. Kommen die 
Touristen immer noch in Scharen, wie damals, als Heinrich Heine das Loreley-Gedicht schrieb, ein Inbegriff  
der Rheinromantik? Haben wir in der heutigen Zeit auch wieder eine Sehnsucht nach dieser verklärten 
Romantik? Reicht ein halbes Jahr aus, um den Mittelrhein zu entdecken? 

Fragen über Fragen, die beantwortet werden müssen. 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/aussteigen  

21.08. Die Lüge  
BILD 

Bei der Frage, warum ich Burgenbloggerin werden will, habe ich gelogen. 

... 

Die Frage ist nämlich nicht einfach zu beantworten. Eine Antwort reicht nicht aus und jeden zweiten Tag 
kommt eine neue hinzu. (So ungefähr auf  jeden Fall.) 

Ein weiterer Grund, warum ich Burgenbloggerin werden möchte, ist das Verlangen, sich intensiv und 
ausführlich mit einer Sache auseinanderzusetzen. 

Im journalistischen Berufsalltag ist das nicht möglich, sofern man nicht ein Investigativ-Jounalist ist. Nur 
solange bis der Artikel geschrieben ist, beschäftigt sich in der Regel ein Journalist mit einem Thema und 
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dann geht es weiter zum Nächsten. (Es gibt natürlich immer Themen, an denen ein Berufsschreiber 
dranbleibt.) 

Die Aussicht, sechs Monate abzutauchen in das Mittelrheintal und immer tiefer in die Geschichten zu 
sinken, die sich dort auftun, ist einfach nur fantastisch. Den Dingen auf  den Grund gehen, die Chance zu 
haben, die Landschaft und seinen Menschen zu begreifen, macht euphorisch. 

Ich bin noch nicht mal dort und habe jetzt schon den Kopf  voll mit Themen, die mich beschäftigen und 
meinen Geist anregen. 

Wie wird das erst sein, wenn ich vor Ort bin? 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/die-luege-2 

23.08. Der Mittelrhein ist doof  und die Menschen dort engstirnig  
BILD 

"Der Mittelrhein ist doof  und die Menschen dort engstirnig" – Das darf  ein Burgenblogger doch gar nicht 
schreiben. 

"Jetzt ist sie raus", frohlockt wohl manch Mitbewerber. 

Das denkt vielleicht auch Anja Tiedge, die auf  spiegel.de eine Glosse über die Stellenausschreibung 
geschrieben hat. Vielleicht denkt sie das auch nicht, denn was sie mir mit der Glosse sagen will, bleibt mir 
etwas unklar. 

Es gibt nämlich einen Satz in der Jobanzeige, der mir ins Auge sprang und den Anja Tiedge nicht zitiert hat. 

… 

Die Aktion an sich ist eine gute PR-Aktion, aber der Burgenblogger ist kein PR-Lakai. 

Warum? 

"Es gibt kein Abnahmeverfahren für die Postings, geschweige denn ein Reinreden oder gar eine 
Zensur." (nachzulesen hier.) 

Das ist das Spannende an diesem Job.   

Neulich, da machte ich mir Gedanken, ob es überhaupt jemanden gibt, der das Mittelrheintal doof  findet. 
Ich bin magisch angezogen von diesem Ort. Goethe, Heine, Brentano, Turner waren es auch und viele, viele 
Touristen. So konnte ich mir nicht vorstellen, dass es überhaupt jemanden gibt, der dem Mittelrheintal 
nichts abgewinnen kann.  

Just am selben Abend bei einer Feier erzählte ich Frau S. über meine Bewerbung. 

"Das Mittelrheintal mag ich nicht", schossen ihre Worte wie Nadelspitzen heraus. 

"Warum", fragte ich sie. 

"Die Menschen dort sind engstirnig," erwiderte Frau S. 

Dann entspann sich ein interessantes Gespräch: Landschaften prägen Menschen und Menschen prägen 
Landschaften. Herauszufinden gilt nun, wie die Landschaft dort die Menschen geprägt hat. Sind die 
Menschen dort wirklich engstirnig? 

Und wenn sie es sind, so muss man das auch schreiben. Das macht guten Journalismus aus und Bloggen ist 
eine Form von Journalismus. 
!
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Beim beiläufigen Surfen im Internet fand ich einen Bewertungskommentar eines Urlaubers, der in der Nähe 
von Burg Sooneck sich erholen wollte. Nach drei Tagen ist er wieder abgereist. Es war zu laut. 

Wie anregend. Ich habe den Tourismusmanager auf  meine Interview-Liste gesetzt. Ich muss mit ihm 
darüber reden.  

Außerdem: Gibt es Trainspotter, dies ins Mittelrheintal kommen? Ist die Geräuschkulisse inspirierend oder 
für Gestresste Gift? Was machen die Züge mit dem Tal? 

Und wenn es zu laut ist am Mittelrhein, dann muss man das auch so schreiben.* 

* Das ist übrigens eine Abwandlung einer meiner Lieblingssätze, gefunden auf  journalist.de: "Und wenn die 
Frisur tatsächlich aussieht wie eine Drittwelt-Behausung, dann muss man das auch so schreiben." 

Genial, oder? 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/das-mittelrheintal-ist-doof-und-die-menschen-dort-
engstirnig  

26.08. Drinnen und draußen  
BILD 

Es ist heute gruseliges Regenwetter. Ich blicke über meinem Computer hinweg, hinaus aus dem Fenster und 
stelle mir vor, wie es ist, drinnen zu sein in der Burg.  

Burg und Sonnenschein passen für mich nicht zusammen. 

… 

Mit Sonnenschein verbinde ich hübsche holzvertäfelte Häuser, die hellblau gestrichen sind und in 
unmittelbarer Nachbarschaft von Villa Kunterbunt in Schweden stehen. 

Oder griechische weißgetünchte Häuser. Die verhalten sich zu Regen wie Burgen zu Sonnenschein. 

Wenn es regnet, dann wird es in einer Burg behaglich, aber nur dann.  Dann prasselt das Feuer im Kamin 
und stürmische Winde holen sich blaue Flecken, wenn sie stärker als die Mauer sein wollen. 

Ist aber herrliches Sommerwetter, so erscheint die Burg plötzlich als dunkler, schattiger Ort. Dort ist es dann 
kalt und feucht, während draußen ein laues Lüftchen und warme Sonnestrahlen die Seele tanzen lässt. 

Ja, so stelle ich mir das vor, während der Regen das Fenster hinunterweint. 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/drinnen-und-draussen  

29.08. Sinnlich gefragt  
BILD 

Wie riecht es am Mittelrhein? 

31.08. Reimerei 
"Iller, Lech, Isar, Inn fließen in die Donau rinn; Altmühl, Naab und Regen fließen rechts daneben." So habe 
ich in der Schule die Nebenflüsse der Donau gelernt. Eine wunderbare Art sich Fakten, Zahlen und 
Ereignisse zu merken. 

.... 
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Noch eins: "333 – Issos Keilerei" und "Zwölf, Acht, Acht ward Düsseldorf  gemacht." Funktioniert sogar auf  
Englisch: Twelve, eight, eight, Düsseldorf  was made." 

Lernen die Kinder in der Schule heute auch noch diese Reime, oder ist das was von gestern? 

Gibt es eigentlich auch einen Merksatz für die 65 Burgen am Mittelrhein? Sonst müsste ich mir mal einen 
Reim drauf  machen. 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/reimerei  

01.09. Burgenwetter  
BILD 

Heute war Burgenwetter im Kleinwalsertal – So stelle ich mir das Wetter vor, um gemütlich in der Burg zu 
sitzen. 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/burgenwetter  

02.09. Geschichten vom Wein  
Mein erster Berufswunsch, da war ich so ca. sieben Jahre alt, war Pastorin, weil die Pastorin unserer 
Gemeinde immer so spannende Geschichten erzählt hat. Von Daniel in der Löwengrube, und so. Ich wollte 
das später auch mal werden, Geschichtenerzählerin. 

... 

Dann, mit vierzehn, sah ich mich als Archäologin in Ägypten mit Pinsel und Schippchen. Schliemann war 
mein Vorbild. Tief  graben um Dinge freizulegen, die uns Geschichten erzählen von längst vergangener Zeit, 
Schichten freizulegen um Wahrheiten zu Tage zu fördern, das hat mich fasziniert. Heute bin ich 
Journalistin. Eine perfekte Quintessenz beider Berufsambitionen, finde ich. 

Geschichten erzählen mir auch Weine. Rotweine genauer gesagt. Ich muss noch nicht mal tief  ins Glas 
schauen. Kirsche, Vanille, Beeren, so wie der Sommelier den Geschmack eines Weines charakterisiert, 
schmecke ich nicht heraus. Ich schmecke Geschichten. Eine Weinprobe reicht, um ein Bilderbuch im Kopf  
aufzuschlagen. Das verblüfft mich jedesmal bei einem gutem Rotwein. Da sehe ich vor meinem inneren 
Auge ein Schlosssaal mit samtroten Stühlen an einer großen Tafel. Ein Feuer brennt im Kamin und das 
Licht ist gedämpft, weil die dunklen Mauern das Licht verschlucken. Dieses Kino lief  bei einem im 
Barriquefass gereiften Wein aus Frankreich ab. Ich glaube, es war ein Bordeaux. 

Weißweine sind nicht ganz so gesprächig. Sie machen allenfalls geschwätzig. Die Bilder, die sie erzeugen, 
huschen wie ein Zitronenfalter kurz vorbei und sind schwer zu fassen. Deswegen mag ich Rotwein lieber. 
Seine Geschichten haben mehr Tiefgang. 

Übrigens: Guter Whiskey, und ich meine wirklich guter Whiskey, verhält sich wie Rotwein. 

Was für Geschichten erzählen mir die Weine vom Mittelrhein? 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/geschichten-vom-wein  

04.09. Fließgeschwindigkeiten  
BILD 
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Das Mittelrheintal ist eng. Zumindest empfinde ich es so, weil dort, wo ich herkomme der Rhein Richtung 
Holland schwungvoll mäandert wie die Hüfte eines Salsatänzers. In den Niederrheinauen darf  der Rhein 
sogar ausschweifend werden und über die Ufer treten. 

... 

Würde ich Beklemmungen am Mittelrhein bekommen, weil ich den Rhein so eingezwängt nicht gewohnt 
bin? Diese Frage stellte ich mir und sie kroch wieder aus meinen Hinterstübchen hervor, als ich gestern zum 
Breitachklamm – zwischen Oberstdorf  und Riezlern im Kleinwalsertal gelegen –, hinabstieg. 

Der Klamm ist noch enger. Viel, viel enger. An manchen Stellen hat sich die Breitach 100 m tief  durch 
Schrattenkalk genagt. Manchmal lässt sie nur einem zwei Meter breiten Himmelspalt frei. Farne und Moose 
funkeln an den feuchten, dunklen Felswänden und ab und zu hat die Breitach die Wände rund und glatt 
geschliffen. Das Tosen der unbändigen Strudel in diesen Aushöhlungen hallt immer noch nach. 

Als ich gebeugt unter einem Felsvorsprung dastand – das Wasser toste so laut wie die Güterzüge am 
Mittelrhein –, da war es nicht Beklemmung was ich empfand, sondern Erstaunen und Ehrfurcht vor der 
Natur. Die Breitach fließt in einer anderen Zeitdimension. Noch immer frisst sie sich ins Gestein, nur können 
wir es nicht sehen. Wir leben zu kurz und zu schnell. Seit nunmehr 10.000 Jahren zeigt die Breitach dem 
Fels, dass sie stärker ist. Dass Starre und Unverrückbare hat gegen das Weiche und Fließende keine Chance. 
Hinzu kommt die Beharrlichkeit. 

1905 wurde der Breitachklamm auf  Anregung des Pfarrers Johannes Schiebel zugänglich gemacht. Zu spät 
für die Romantiker. Die Ungestümen unter Ihnen hätte es wohl hierhin gezogen. 

In einer gänzlich anderen Zeitdimension fließt der Mittelrhein. Jahrmillionen hatte er Zeit, das sich langsam 
anhebende Rheinische Schiefergebirge zu durchschneiden. Als wäre das Gebirge damit einverstanden 
gewesen. Im Vergleich zur rebellischen Breitach wirkt der Rhein wie ein weiser Greis. 

Ist der Mittelrhein ein harmonischer Ort, was die Natur betrifft? Wieviel anders ist der Rhein am 
Mittelrhein, als weiter flussabwärts bei Düsseldorf ? 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/fliessgeschwindigkeiten  

06.09. Essenszeit  
BILD 

Kleinwalsertal ist eine Genussregion in Österreich. So adelt unser Nachbar Regionen mit heimischer, 
leckerer Küche. Ich würde das Kleinwalsertal sogar Hochgenussregion nennen. Schmackhafter Käse von der 
Alm, frische Butter, gute Milch, Kaiserschmarrn, Topfenstrudel, Kaminwurzen, Brennesselknödel – alles von 
den Almbauern selber hergestellt. Heimische Lebensmittel sind hier ganz natürlich und brauchen den 
Zusatz Bio nicht. 

... 

Die städtische Modeerscheinung der veganen Ernährung wird es hier schwer haben. Man stelle sich das nur 
mal vor: Veganer Topfenstrudel, veganer Kaiserschmarrn, Veganwurzen. Ich denke, soweit wird es nicht 
kommen. Die Menschen des Kleinwalsertals leben im Einklang mit sich und der Natur. 

Beim Einkauf  im kleinen Supermarkt entdeckte ich dann einen Käse, der wie ich heißt. Genauer gesagt 
heißt die Almbäuerin wie ich. Das fand ich schmeichelnd. 

Das alles brachte mich zu der Frage: Wie schmeckt der Mittelrhein? Was bietet die Region und was kochen 
die Menschen daraus? !
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Dann schweiften meine Gedanken weiter ab. Auf  der Burg, so denke ich mir, kann ich nicht mal schnell 
eben um die Ecke in den nächsten Supermarkt rennen. Einkaufen erfordert eine logistische Strategie. So 
kam ich zu der Idee, im Blog – vielleicht in der linken Spalte – eine Einkaufsliste zusammenzustellen. Die 
Besucher der Burg können mir dann die Lebensmittel mitbringen, es müssen ja nicht alle auf  der Liste 
gleichzeitig sein. Der eine bringt Kartoffeln mit, der andere Möhren, usw. 

Als Belohnung bewirte ich sie dann mit Kaffee und Kuchen. (Die Lebensmittel werden selbstverständlich 
bezahlt.) Oder ich koche gleich eine leckere Kartoffel-Möhren-Lauch-Suppe daraus; püriert mit einem 
Schuss Sahne, richtigen Würstchen und leckerem Brot aus der Landbäckerei. So wie gestern. 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/essenszeit  

09.09. Stille  
Wir haben Ohren bekommen, damit wir die Stille hören können. Das wurde mir im Kleinwalsertal bewusst 
beim Abstieg vom Gottesacker am Hohen Ifen durch das Kürental. 

... 

Die Stille wohnt in den Bergen. Weiter oben ist sie zu finden. Steigt der Wanderer den Berg hoch, so 
vernimmt er zuerst noch die Mähmaschinen, Autos und Motorsägen. Dann, mit einem Male, verflüchtigen 
sich ihre Schallwellen und die Geräusche des Tals verstummen. Das Zirpen der Grillen auf  den Almen setzt 
das Weben des Klangteppichs fort. Kuhglocken mischen sich mit ein und übernehmen die 
Orchesterführung. Kleine helle Glocken im Duett mit großen dunklen Glocken beruhigen den Geist. 

An einem sonnigen Sonntag wie vorgestern wird aber selbst oben am Gipfel andere Musik gespielt. Ein 
lautstarker Juchee-Jodler möchte alle im Tal wissen lassen, dass es ihm gut geht. Der Schrei hallt den 
Sessellift, der den Wanderern ein Stückchen vom Weg abnimmt, um auf  den Hohen Ifen oder den 
Gottesacker zu gelangen, rauf  und runter. Frauengrüppchen schwatzen sich den schmalen Pfad hoch und 
Mütter ermahnen ihre Kinder, die in ihrem jugendlichen Elan schon 50 Meter weiter vorgehüpft sind, 
rufend. Der Schall titscht den Bergkessel an den Felsabstürzen des Hohen Ifen entlang wie eine Billardkugel 
die Banden. 

"Wolfgang, Woolfgaang, schau der Gamsbock!", bellt Hildegard ihrem vorauseilenden Ehemann hinterher. 
Das Geräusch der Steine, die der Bock lostritt, purzelt zu uns rüber. Irgendwo in der Wandererschlange 
schreit ein Baby. Am Gipfelkreuz des Hahnenköpfle diskutieren Jugendliche und ihre Betreuer, vermutlich 
eine Kirchenfreizeit, ob sie den Lift hinunter nehmen oder hinabsteigen, dann kommt ein weiteres 
schwatzhaftes Frauengrüppchen den Gipfel hoch und der Wind trägt das Geplapper einer 
Wandergesellschaft, die weiter unten im Karst des Felsenmeeres marschieren, hinauf. 

Die Stille ist scheu und hat sich verzogen. 

Dabei macht diese bizarre Felsenlandschaft eher sprachlos. Schrattenkalk, vor 120 Millionen Jahren aus dem 
Meeresgrund entstanden und emporgehoben wurde von Eis, Wind und Regen zu Dolinen und 
Karrenplatten geformt. Tiefe Schlünde zerfurchen die knochig weiße und rundgeschliffene Wüste. Jeder 
Schritt will überlegt sein, um nicht in die schwarzen Löcher und Spalten zu treten. 

Irgendwann haben sich die Wanderer auf  dem Plateau verteilt. Latschen schleichen sich langsam hoch und 
sind Schallbarrieren. Es wird ruhiger. 

Dann geht es weiter hinab durch die wilde Steinschlucht des Gottesackerlochs. Plötzlich ist sie da, die Stille. 
Sie füllt die Zwischenräume des Klackklack der Wanderstöcke und den Schritten auf  dem Geröllpfad. Selbst 
den geräuschvollen Strich, den ein hochfliegendes Flugzeug in den Himmel malt, übertönt sie. Die Stille ist !
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ein mitteltiefer Ton, der im Inneren schwingt und hat eine neblig weiße Farbe. So laut habe ich sie noch nie 
gehört. 

Kann ich die Stille auch am Mittelrhein finden? Ich werde mich auf  die Suche begeben und die Orte der 
Lautlosigkeit markieren. 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/stille  

10.09. Der Rheinsteig ruft  
Den Mittelrhein möchte ich mir erlaufen. 320 km Rheinsteig warten auf  mich. Da hüpft das Trailrunner-
Herz vor Freude. 

... 

Trailrunning ist ein Trend im Laufsport, den die Sportartikelindustrie eifrig fördert. Eine kurzlebige 
Modeerscheinung – so bin ich überzeugt – ist es aber nicht. Trail heißt schlicht übersetzt Pfad. Die Läufer 
rennen also auf  schmalen Pfaden, abseits breiter, ausgetretener Wege. Trotzdem tun sich die meisten mit der 
Definition, was Trailrunning genau ist, schwer. "Das gab es doch früher schon, da nannten wir das Berglauf, 
(oder Crosslauf  oder Querfeldeinlauf)", sagen Läufer, die noch mit Baumwollshirts gerannt sind. 

Trailrunning ist von allem etwas, aber es ist vor alle eine Einstellung zum Laufen, die mit Gelassenheit, 
Neugier und Naturverbundenheit zu tun hat. Die Zeit beim Trailrunning spielt keine Rolle, sondern der 
Genuss am Laufen. Es darf  auch mal stehengeblieben werden, um die Umgebung, die Natur zu genießen. 
Das wäre ein Unding für ambitionierte Straßenläufer oder manchen Jogger, der auch an einer roten Ampel 
auf  der Stelle trippelt, um ja in Bewegung zu bleiben. 

Die Neugier, unbekannte Pfade zu entdecken, lockt den Trailläufer sehr. Einige haben deshalb immer einen 
Rucksack mit Wechselshirt, GPS-Gerät und Kleingeld für den Bus dabei. Wer weiß, wohin es ihn diesmal 
treibt. 

Anstatt das Runners High zu erleben, wie mancher Langstreckenläufer, sind Trailrunner im Läuferhimmel, 
wenn sie im Flow sind. Um in den Flow zu kommen, muss der Läufer nicht erst eine hohe Belastung 
erreichen, wo der Körper das Denken ausschaltet – wie beim Runners High. Im Flow kommt der Trailläufer, 
wenn die Schritte nicht mehr hochkonzentriert einem nach dem anderen gesetzt werden müssen, sondern 
die Füße intuitiv und leicht über den Pfad tänzeln. Einen holprigen, schmalen Weg hinunterlaufen ist für 
manch einen Trailläufer deshalb der ultimative Spaß, weil es nicht ganz so einfach ist. 

Zum Trailläufer bin ich übrigens hier im Kleinwalsertal geworden. Bei einem Trailcamp über vier Tage 
brachte Trail-Experte Seppi Neuhauser mir und anderen Teilnehmern im Juni diesen Jahres bei, wie man 
die Berge hoch und wieder runter kommt. "Die Natur und deine Atmung bestimmt das Tempo", sagt Seppi. 
Noch eine wichtige Erkenntnis aus diesem Camp: Gelassenheit. Damit kommt man viel weiter. Auf  Trails – 
und im Leben. 

Statt klobiger Wanderschuhe, wie letztes Jahr, habe ich nun jeden Tag die leichten Trailschuhe an. Ein gutes 
Training für den Mittelrhein. 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/der-rheinsteig-ruft  

12.09. Wohin des Weges?  
Übermorgen, am 14.9., endet die Bewerbungsfrist. Die Ideen sprießen weiter. Innerlich breitet sich Hektik 
aus. Was habe ich noch nicht erwähnt? 

!
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... 

Ich möchte an den Türen in den Dörfern und Städten klingeln mit der Bitte um Rezepte der einheimische 
Küche. Am Küchentisch lässt es sich immer gut plaudern. Ich möchte den Rheinsteig laufen und ein 
Transrheinsteig-Run als offizielle Wettkampfveranstaltung – Vorbild ist der Transalpin-Run – blüht schon in 
meiner Fantasie. Ich möchte Musiker finden, die den Mittelrhein vertonen, ich möchte von Bonn bis 
Koblenz vorne im Führerhaus eines Zuges mitfahren, ich möchte bei der Weinlese helfen und im Fass mit 
bloßen Füßen die Maische stampfen, falls es das noch gibt. Ich möchte so vieles ... 

Aber jetzt tut sich erst einmal eine kleine Leere auf, wie einen Tag nach einem Marathon, wie nach einer 
Examensarbeit, oder wie nach einem schönem Wochenende. 

Übermorgen bin ich wieder Eine von Vielen. Wir alle warten gespannt die Entscheidung ab. Wohin wird 
mein Weg gehen? 

Viel Glück uns allen, wünsche ich. 

Mehr gibt es im Moment nicht zu sagen schreiben. 

http://www.dagmarwienke.de/burgenblog/item/wohin-des-weges  

!
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Benjamin Kastner  
https://twitter.com/KastnerBen  

Hat ein statische Blog ohne Artikel, daher keine Datumsangaben 

!
Hallo, 
liebe Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE),  RZ´ler ,Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. und 
Digital Natives. 

Hiermit bewerbe ich mich als Deutschlands erster Burgenblogger. Auf  diesen Seiten werde ich mich 
vorstellen, ein paar Beispiele meiner Affinitäten zeigen, und wie ich mir den Sommer im Mittelrheintal 
vorstelle. 

Viel Spaß, 

euer Burgherr Benjamin Kastner 

Wer? 
Benjamin Kastner, 24 Jahre alt 

Student der Politik- und Medienwissenschaft an der Universität Trier 

Wohnhaft in Kruft 

Mitarbeiter bei Marc Ruland, MdL 

Mitglied im Orts- und Verbandsgemeinderat 

selbsternannter Digital Native 

Fotografie, Politik und Fußball als Hobbys 

Überall und Nirgendwo: facebook, twitter, storify, wordpress, instragram, gopro, imovie, canoneos, 
samsungnx, youtube, apps, photoshop 

Wieso? 

Weil es ein einzigartiges Projekt ist und nach einer unvergesslichen Erfahrung klingt. 

Ich mich in der digitalen Welt zuhause fühle. 

Das Mittelrheintal nicht nur aus Wohnmobilcampern und Touristen besteht. 

Neue Facetten des Mittelrheintals aufgezeigt werden sollen und Traditionen aus anderen Blickwinkeln. 

Eine perfekte praktische Ergänzung zum Studium ist. 

Wie? 
natürlich im mittelrheinblog.de 

Facebookseite 

Twitter 

!
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unterstützt durch Videos, Storify, bambuser, Bildern, Erzählungen, Hashtags 

manche Termine vorab veröffentlichen, damit es geselliger wird. Jede/r ist herzlich willkommen 

Termin mit der Mittelrhein-Weinkönigin 

Region Mittelrhein 

Welche Themen? 
Veranstaltungen 

Wein 

Burgenspecial 

Boote 

Wandern 

Tiere 

Menschen 

Hobbys 

Promis 

Lärm 

Hochwasser 

Touristen 

Vergangenheit des Mittelrheins 

Zukunft des Mittelrheins 

http://www.mittelrheinblog.de/  

!
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Detlef  M. Plaisier  
https://twitter.com/author_Leipzig  

17.08. Eine Herausforderung für mich: Am Mittelrhein wird ein 

Burgenblogger gesucht 
BILD 

Luftbild von Burg Sooneck. Quelle: http://www.burgen-am-rhein.de 

Ich bin elektrisiert. Meine Gedanken überschlagen sich. Ruhig Blut. Das will gut überlegt sein. Mit wem 
muss ich alles sprechen, bevor ich mich bewerbe? Schaffe ich das finanziell? Schließlich beschäftige ich 
Autoren, für die ich Verantwortung trage. Und sehen vier Augen bei einer solchen Aufgabe nicht mehr als 
zwei? Nun ist er dahin, der ruhige Sonntag. Aber das finde ich gar nicht schlimm. 

http://sooneck.com/2014/08/17/test/  

18.08. Erste Entscheidungen 
Die Nacht war kurz. Zu sehr beschäftigt mich die Chance, journalistisch mit der Aufgabe des 
Burgenbloggers Neuland zu betreten. 

Ich habe einige Entschlüsse gefasst: 

Ich werde nicht darüber schreiben, wie Burg Sooneck die Wirren der Geschichte überstanden hat und 
welche Probleme die Bewohner des Mittelrheintales heute beschäftigen. Das kann man in unzähligen 
Quellen nachlesen, und eine ordentliche Recherche hierzu dürfte für jeden Bewerber als Burgenblogger 
selbstverständlich sein. 

Ich möchte meinen Weg beschreiben bis zu dem Entschluss, ob ich mich bewerbe oder nicht. Noch ist das 
nicht klar. Vor zwölf  Jahren habe ich das gesicherte Beamtenverhältnis für das Haifischbecken des 
Freiberuflers aufgegeben. Bei derart weitreichenden Entscheidungen war mir neben der Begeisterung ein 
kühler Kopf  immer ein guter Ratgeber. So soll es auch hier sein, und das werde ich dokumentieren. 

http://sooneck.com/2014/08/18/mit-begeisterung-und-kuhlem-kopf/  

19.08. Erste Fragen: Von Künstlersozialkasse bis zur Bettstatt 
Als freiberuflicher Journalist bin ich in der Künstlersozialkasse KSK versichert. Das bedeutet für mich: 
Voller Schutz bei finanziellen Vorteilen. Bleibt das auch so bei einem Werkvertrag? Bei der KSK beruhigt 
man mich: Durch einen Werkvertrag blieben die Voraussetzungen für eine Versicherung erhalten. Eine 
Hürde ist übersprungen. 

Als Honorar für den Burgenblogger werden 2.000 Euro brutto monatlich ausgelobt. Ich unterliege der 
Umsatzsteuerpflicht. Heißt das, ich muss aus dem Betrag noch die USt herausrechnen? Bei einem Satz von 
19% wären dies immerhin 317,40 Euro. Aber sind es wirklich 19%? Ich versteuere journalistische 
Leistungen mit 7%. Die finanzielle Seite des Projektes obliegt der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz. 
Notiz an mich: Dort nachfragen. 
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Und dann gibt es da noch Kleinigkeiten, zum Beispiel die Fragen, ob es auf  der Burg einen Fernseher und 
eine Waschmaschine gibt und ob das Bett auch lang genug ist für einen Burgenbloggerbären. Aber darauf  
kann ich ja Einfluß nehmen. Steht in der Ausschreibung. 

http://sooneck.com/2014/08/19/erste-fragen-von-kunstlersozialkasse-bis-waschmaschine/  

19.08. Eine verrückte Idee: Der Burgenblogger verdoppelt sich 
Warum soll ich eigentlich alleine von der Burg bloggen? Wäre es nicht viel spannender, wenn eine zweite 
Person mit mir zusammen sechs Monate erlebt und ihre Sicht in meine Blogbeiträge einfließen lässt? 
Idealerweise wäre das auch ein Kreativer, am besten ein Journalist. Natürlich dürfte das die Kasse nicht 
zusätzlich über Gebühr belasten. Und ich habe da auch schon eine Idee… 

http://sooneck.com/2014/08/19/erste-fragen-von-kunstlersozialkasse-bis-waschmaschine/  

20.08. Die Sache mit der Mobilität 
BILD 

Nicht Burgenkompatibel 

Dass ich die Mitnahme einer zweiten Person erwäge, hat neben der intellektuellen Bereicherung auch einen 
ganz praktischen Grund: Ich habe weder Führerschein noch Auto. Eine Begleitung sichert meine Mobilität. 
Mich in einer unbekannten Region mit Fahrrad, Bus und Bahn zu bewegen, kann ich mir nur schwer 
vorstellen. 

http://sooneck.com/2014/08/20/die-sache-mit-der-mobilitat/  

20.08. Die Bewerber platzieren sich in den Social Media-Kanälen 
Auf  http://burgenblogger.org/bewerbungen sind einige der öffentlichen Bewerbungen und eingerichteten 
Blogs gesammelt. Besonders bemerkenswert: Der Betreiber Hagen Graf  hat sich selbst beworben. Und eine 
Kollegin aus Leipzig ist auch dabei… Eine Blogparade ist bereits angelaufen. Natürlich stöbere ich auch mal, 
wie die Mitbewerber so ihre Ideen präsentieren. Ganz schön kreativ! Ein Video fand ich besonders toll. Soll 
ich…. Stopp! Meine Firma heißt [Der Mann für den Text]. Was ich so mache, kann man zum Beispiel in 
diesem Interview nachlesen. Das Wort ist meine Welt. Foto, Video und Graphik überlasse ich Spezialisten als 
Partner. Auf  diese Kernkompetenz werde ich mich besinnen. Und eines ist für mich auch klar: Stockfotos 
aus Portalen wie Fotolia und Pixelio haben in einem persönlichen Blog nichts zu suchen. Ein persönlicher 
Blog erfordert persönliche Fotos. 

http://sooneck.com/2014/08/20/die-bewerber-platzieren-sich-in-den-social-media-kanalen/  

21.08. Ein Seitensprung zum Film 
BILD 

Voll ausgeleuchtet 

Gelegentlich verlasse ich meine geschützte Wörterwelt und schaue zu den Nachbarn. Vor einer Woche war 
ich Komparse bei den Dreharbeiten zum Film “Der schwarze Nazi” und habe darüber auf  meinem Blog 
berichtet. Gestern habe ich noch einmal einige Stunden beim Filmteam verbracht. Und so soll es auch bei 
meiner Aufgabe als Burgenblogger sein: Ich möchte Standpunkte erforschen, sie ausloten, Meinungen und 
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Lösungen zueinander bringen und dort, wo es nötig ist, auch Position beziehen – aber nie als Schiedsrichter 
oder gar Scharfrichter. 

22.08. Der Burgenblogger international 

BILD 

So bauen Japaner Burgen: Okayama Castle, genannt Krähenburg. Quelle: Postkartenarchiv Plaisier 

Die Idee des Burgenbloggers findet national und international Aufmerksamkeit – national von nachdenklich 
in diesem Podcast (0:58 bis 3:00) bis kritisch als “Billig-Burgenblogger” auf  burgerbe.de. Auch mein 
Netzwerk verfolgt die Einträge. Fünf  Tage nach Einrichtung meines Blogs freue ich mich über Zugriffe aus 
den USA, Kanada, Singapur, Japan, Armenien, Kasachstan, Moldau, Frankreich, Spanien, Polen, Belgien, 
Österreich, Irland und von der Pazifikinsel Tonga. 

http://sooneck.com/2014/08/22/der-burgenblogger-international/  

23.08. Aufgepickt: Burg Sooneck in meinem Postkartenarchiv 
Ich sammle Postkarten. Inzwischen sind es fast 10.000 Exemplare geworden aus über 160 Staaten und 
Regionen der Welt, dazu Spezialsammlungen von Architektur bis Zoologie. Noch sind nicht alle Karten 
katalogisiert und eingeordnet. Die deutschen Bundesländer haben schon einen festen Platz. Ob wohl auch 
Burg Sooneck… Tatsächlich ist eine Karte der künftigen Heimat auf  Zeit des Burgenbloggers darunter. Es 
ist eine handgeschöpfte Büttenkarte mit einer original Radierung. Auf  der Rückseite steht gut lesbar mit 
Graphitmine notiert: 

BILD 

Burg Sooneck mit Rhein 1922 

“3. August 1922. Grosse Schleife des Rheins bei Boppard – Braubach mit der 
Marksburg, Lahneck, Stolzenfels, Coblenz (reizend gelegen), gegenüber die Festung 
Ehrenbreitstein. Von Coblenz bis zum Drachenfels im Damensalon geschlafen. 
Rolandseck, Drachenfels, Bonn. Um 1/2 7 h in Köln angekommen, das Gepäck auf  
die Bahn befördert, den Kölner Dom besichtigt. Herrlicher gotischer Bau, prachtvolle 
Glasmalereien. Nachtmahlessen in einem netten Restaurant, dann auf  die Bahn, um 
1/2 12 h nachts nach Hamburg gefahren.”   

http://sooneck.com/2014/08/23/aufgepickt-burg-sooneck-in-meinem-postkartenarchiv/  

24.08. Am siebten Tage sollst du ruhen 
So steht es im 2. Buch Mose. So versuche ich es auch im Berufsalltag zu halten (nicht immer konsequent), 
und so soll es auch auf  der Burg bleiben. Ein Frühschoppen im Ort nach dem Kirchgang ist ja keine 
Sünde… Der wirklich freie Tag des Burgenbloggers ist der Montag. Dann ist die Burg für Besucher 
geschlossen, und er kann sich als wirklicher Burgherr fühlen, wenn er von der Zinne ins Tal blickt. Ob die 
Besucher in der Woche wohl auch mal an seine Tür klopfen? Gibt es da eine Klingel? Oder sogar ein 
Namensschild? 

http://sooneck.com/2014/08/24/am-siebten-tage-sollst-du-ruhen/  

!
25.08. Das zieht sich …. 
!
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Niederheimbach am Fuße der Burg Sooneck hat so etwa 760 Einwohner. Klingt beschaulich, und da ist man 
doch sicher schnell durch. Wenn man zur Burg hinaufstapft, kann sich das allerdings ganz schön ziehen. 
Auch so mancher Burgenblogger dürfte dann ins Schnaufen kommen. Einen Eindruck von der 
langgestreckten Ortslage gibt dieses Video (mit IC und Vogelgezwitscher): 

http://www.youtube.com/watch?v=0kT3XSBzXUg#t=40 

Wer es in Niederheimbach so schön findet, dass er hier begraben werden möchte: Die Friedhofsgebühr 
beträgt 20 Euro pro Grabstelle. Ein Kampfhund kostet 560 Euro Steuer im Jahr. 

http://sooneck.com/2014/08/25/das-zieht-sich/  

26.08. Gar Schauerliches von Burg Sooneck 
BILD 

Quelle: Postkartenarchiv Plaisier 

Der Verwalter von Burg Sooneck erzählt in diesem Video (07:20 bis 11:40) https://www.youtube.com/
watch?v=hD4DaAja8iI vom Tod des Burgherrn Siebold von Sooneck, der durch den Armbrustpfeil seines 
Widersachers und Nachbarn Hans Veit von Fürstenberg qualvoll starb. Allerdings war Siebold auch nicht 
gerade ein zartbesaiteter Burgfürst. 

Das Video stammt vom März 2014. Es könnte also sein, dass der künftige Burgenblogger genau diesen 
Verwalter als Ansprechpartner hat. Er scheint zu Speis und Trank der Region ein guter Ratgeber zu sein… 

Wer die Sage des Burgherrn Siebold ausführlich lesen möchte, kann hier nachschlagen. Und auch zu dieser 
Burgepisode habe ich eine Karte in meiner Sammlung. 

http://sooneck.com/2014/08/26/gar-schauerliches-von-burg-sooneck/  

!
26.08. um vier Uhr erwacht und ein Vorstellungsgespräch simuliert … 
http://sooneck.com/2014/08/26/gar-schauerliches-von-burg-sooneck/  

26.08. Test I: Wo bitte liegt denn der Mittelrhein? 
Die Deutschen mussten ihre Spitzenposition als Reiseweltmeister an China und die USA abtreten, hat die  
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) für das Jahr 2012 ermittelt. Der Deutschen liebstes 
Urlaubsziel bleibt aber das eigene Land. Nun ist die Vorliebe für Deutschlands Urlaubsregionen recht 
unterschiedlich verteilt. Nord- und Ostsee, Thüringer Wald, Bayerische Alpen, Bodensee und Rügen – aber 
fährt auch jemand an den Mittelrhein? Und wo genau ist das eigentlich? 

BILD 

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKarte_Mittelrhein.png by Lencer [GFDL (http://www.gnu.org/
copyleft/fdl.html)%5D, via Wikimedia Commons from Wikimedia Commons 

Geographisch verortet, bezeichnet das Mittelrheintal den Streckenabschnitt des Rheins zwischen Bingen/
Rüdesheim und Bonn. Die Grenze zum Oberrhein wird durch die Nahemündung markiert. Das 
Mittelrheintal erstreckt sich durch drei Bundesländer, nämlich Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und 
Hessen. Zu Hessen gehört allerdings nur das rechte Rheinufer zwischen Rüdesheim und Lorch. 
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Zugegeben, so ganz sattelfest war ich da auch nicht. Aber wie steht es mit denen, die das von Berufs wegen 
wissen sollten, wie zum Beispiel Weinhändler? Auf  geht’s zum ersten Teil meiner kleinen Erprobung “Wo 
bitte liegt denn der Mittelrhein?”! 

Gourmétage ist ein exklusiver Händler für Feinkost, Weine, Sekte und Champagner mit zwei 
Ladengeschäften in Leipzigs feinen Passagen. Versuch eins: “Ich hätte gern einen Wein vom Mittelrhein.” 
Längeres Schweigen. “Das ist doch da bei Cochem.” Erhobene Stimme am Satzende. “Da haben wir leider 
nichts. Ich könnte Ihnen einen Sekt aus Eltville anbieten oder etwas von der Nahe…”. 

In der Filiale um die Ecke erst noch längeres Schweigen. Dann ein cleverer Schachzug: “Ich guck mal bei 
Google, wo das genau ist.” Der Cursor fährt den Rhein rauf  und runter und wieder rauf…  und dann 
landen wir auch hier bei der Nahe. Ich entscheide mich für zwei Flaschen vom Prinz zu Salm-Dalberg’schen 
Weingut aus Wallhausen. Die Gemeinde gehört zur Verbandsgemeinde Rüdesheim, und die Familie der 
Prinzen von Salm-Salm vertritt Wallhausen in der Rheinischen Ritterschaft. Hat ja auch was mit Burgen zu 
tun. 

Obwohl sich der Leipziger Sommer heute mit Nieselregen bei 12° vorübergehend verabschiedet hat, trinke 
ich zum Abend einen 2012 Spätburgunder Blanc de Noir trocken, begleitet von einem Ofenkäse und 
frischem Bauernbrot. Ein frischer, runder Sommerwein, der sicher auch in der Kemanate gut mundete. Ob 
es wohl in den Wirtschaften des Mittelrheintales wohlfeile Viertele gibt, wie ich sie aus den Besenschänken 
des Schwäbischen schätze? 

Morgen folgt Teil II des Tests. 

http://sooneck.com/2014/08/26/test-i-wo-bitte-liegt-denn-der-mittelrhein/  

27.08. Test II: Wo bitte liegt denn der Mittelrhein? 
Heute frage ich Menschen aus meinem Adress- und Telefonbuch. Bedingung: Nicht googeln! 

Harry, Autor, Tulln/Österreich: Rheinland-Pfalz, denk ich. So die Ecke Trier? 

Antje, Journalistin, Leipzig: Ich bin eine topographische Niete. Vielleicht bei Bonn? Auf  jeden Fall gibt’s da 
Wein. 

Andreas, Versicherungsspezialist, Leipzig: In der Nähe der Loreley? Auf  jeden Fall südlich von Köln! 

Frank, Gastronom, Vigo/Spanien: Vielleicht bei Köln? 

Silvia, Immobilienmaklerin, Hannover: Geht auf  jeden Fall bei Assmannshausen lang…… Von wo bis wo 
weiß ich nicht genau….. Aber NRW! 

Kathrin, Autorin und Übersetzerin, Allendorf/Eder: Zwischen Köln und weiter oben? 

Andreas, Fotograf, Leipzig: NRW? Oder ist es doch schon Elsass? 

Hanno, Journalist, Leipzig: Zwischen Koblenz und Mainz (außer Konkurrenz… kommt aus Köln und hat 
Geographie studiert) 

Fazit, wenn auch nicht repräsentativ: Für die Marke “Mittelrheintal” ist noch einiges aufzuholen. Der 
Burgenblogger könnte Teil eines abgestimmten Marketingkonzeptes sein. 

http://sooneck.com/2014/08/27/test-teil-ii-wo-bitte-liegt-denn-der-mittelrhein/ 

30.08. Die Wochenendmusik für Burgenblogger … 

!
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… kommt von der Stern Combo Meissen http://www.youtube.com/watch?v=0gaH23gbh7I  !
http://sooneck.com/2014/08/30/die-wochenendmusik-fur-burgenblogger/  

31.08. Das Türschild ist schon angefertigt … 
BILD 

http://sooneck.com/2014/08/31/das-turschild-ist-schon-fertig/  

05.09. “Burgenblogger soll kein Hauptberuf  sein” 
Gestern habe ich mit Rainer Zeimentz von der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. telefoniert. Ich 
hatte eine Frage zur Ausgestaltung des Werkvertrages. 

Ich war überrascht zu hören, dass der Burgenblogger diese Tätigkeit für sechs Monate nicht als Hauptberuf  
ausüben solle. Es sei gewünscht, dass er auch seine bisherige Tätigkeit fortführe. Dies hatte ich bisher nicht 
so verstanden. Meine Lesart war bisher, dass er dies fortführen “könne”, was ja weniger restriktiv ist. 

Praktisch gesehen: Ich werde nur sehr beschränkt Artikel meiner Autoren lektorieren, an den Auftraggeber 
weiterleiten, mit dem Auftraggeber telefonieren, Honorare an meine Autoren anweisen, die Abrechnungen 
erstellen …. können, wenn ich mich in das Kennenlernen des Mittelrheins hineinknie. Ist das wirklich so 
gewollt? 

http://sooneck.com/2014/09/05/burgenblogger-soll-kein-hauptberuf-sein/  

08.09. Die trügerische Fährte Sooneck. Eine Positionsbestimmung und 

Abgrenzung. 
Nachdem ich mich auf  mehreren Social Media-Kanälen platziert und das Blog sooneck.com ins Leben 
gerufen habe, sage ich nun “Ja”, nach drei Wochen des Wägens und Hinterfragens der eigenen Motive. Ich 
werde mich bewerben. 

In den letzten Tagen stellten sich mir immer wieder Alternativfragen: Hauptjob oder Hobby? Konferenz 
oder Kochshow? Dies hat mich zu der Einsicht geführt: Die Burg Sooneck ist eine trügerische Fährte. Sie ist 
Stützpunkt und Heim auf  Zeit. Aber sie darf  während des Aufenthaltes nie Mittelpunkt der Arbeit werden. 
Der Burgenblogger darf  nicht in eine Wagenburgmentalität verfallen. Vielmehr soll er sich aufs Schild 
schreiben: Raus aus dem Turm! Ab in die Niederungen des Tals! Und natürlich: Offene Burg! 

Inzwischen betrachte ich die feinfühligen Beschreibungen des Minnesangs, der Burghistorie und der 
Ausflüge zur Burg einschließlich der ausführlichen Kopien von fragwürdigen, weil wieder und wieder 
ungeprüft zitierten Wikipedia-Einträgen als nett, aber nicht zielführend. Es geht um Größeres. Es geht um 
eine mediale Revolution, die nach meiner Überzeugung viele Bewerber noch nicht erfasst haben. Das Trio 
der Initiatoren öffnet ein komplett neues Format im Regionalmarketing. Für das Mittelrheintal ist eben kein 
klassischer Reiseführer gewollt, der die Burgen mit präziser Stromkilometerangabe einschließlich 
vorhandener gastronomischer Angebote und der durchschnittlichen Steigung der Wanderwege auflistet. Es 
wäre so einfach, einen geübten Reisejournalisten zu beauftragen. Stattdessen wird auf  einen Menschen 
gesetzt, der sich mit der gebotenen Distanz begeistern, mit anderen Menschen reden und sich in sie 
hineinfühlen kann. Kritische Worte sind ausdrücklich erwünscht. Das bedeutet: Viel Freiheit im Denken und 
Schreiben, abgeschmeckt mit einer Prise klassischem Journalismus und einem Teelöffel Bildungsbürgertum. 

!
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Ich werde nach einem halben Jahr auf  der Burg Sooneck etwas hinterlassen. Neben dem Entwurf  eines 
Marketingkonzeptes für das Mittelrheintal entsteht ein Manuskript mit den geführten Interviews. Dies wäre 
ein wunderbarer Beitrag zur Initiative der Rhein-Zeitung, in Zusammenarbeit mit epubli E-Books am Markt 
zu platzieren. 

Ich meine: Wer die Zielsetzung gemeinsam mit den Initiatoren verwirklichen und gleichzeitig seinem Profil 
ein einmaliges Projekt hinzufügen will, der muss klare Kante zeigen. Von Burgfrolleins dargereichte 
Törtchen haben da nichts zu suchen. 

http://sooneck.com/2014/09/08/die-trugerische-fahrte-sooneck-eine-positionsbestimmung-und-
abgrenzung/  

09.09. So kommt Leben auf  “die Sooneck” 
Während der sechs Monate Aufenthalt des Bloggers könnte Leben auf  der Burg Sooneck einziehen. Das 
bringen schon die Besucher, die sich führen und gar schauerliche Geschichten erzählen lassen. Ziel sollte 
jedoch eine Begeisterung sein, die über einen einmaligen Besuch hinausgeht. 

Dazu drei Anregungen: 

Kinder lieben Ritter und Burgen. Auf  einer Schnitzeljagd mit mehreren Etappen sind verschiedene 
Aufgaben zu lösen. Andere Burgen im Mittelrheintal werden einbezogen. Das Abschlussfest findet auf  Burg 
Sooneck statt. 

BILD 

Konferenzen, Tagungen und andere Veranstaltungen verdienen einen außergewöhnlichen Rahmen – wie 
eine Burg. Um die Resonanz zu testen, werden ein Start up-Meeting für junge Gründer und ein Speed 
Dating auf  Burg Sooneck durchgeführt. Die Kosten tragen die privaten Veranstalter. 

Mittelrhein bedeutet Wein und Essen mit einer großen Auswahl regionaler Produkte. Auf  Burg Sooneck 
wird zu einem Gourmettag mit Produzenten und Gastronomen eingeladen. Alte Rezepte werden dabei 
kombiniert mit den typischen Zutaten der Gegenwart vom Mittelrhein. So entsteht ein “Burgenschmaus 
Burg Sooneck“. Das Rezept kann in das Regionalmarketing einfließen. 

http://sooneck.com/2014/09/09/so-kommt-leben-auf-die-sooneck/  

10.09. Notiz: Auf  der Burg die Sinne schärfen 
Ich habe gestern bei einer Mitbewerberin gelesen, sie wolle erkunden, wie der Mittelrhein riecht, und sie 
wolle die Orte der Stille suchen und sie markieren. 

Das finde ich gut. Darauf  sollten wir uns alle besinnen. Ob wir dann feststellen, was wir verlernt haben? 

http://sooneck.com/2014/09/10/notiz-auf-der-burg-die-sinne-scharfen/  

11.09. Der Burgenblogger sucht Verbündete im Tal. Oder: Die 

Rückkehr der Heimat 
Wenn ich als Burgenblogger mit Menschen am Mittelrhein spreche und dann deren Geschichten erzähle, 
werden mir Herzen und Türen offenstehen. Nicht nur, weil ich ein gewinnendes und freundliches Wesen 
habe. Die Rhein-Zeitung wird dem Burgenblogger im Mittelrheintal rechtzeitig den Boden bereiten, so dass 
mein Begrüßungssatz “Guten Tag, ich bin der Burgenblogger” ein Lächeln in die Gesichter zaubern wird. 
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Doch warum soll ich immer allein unterwegs sein? 

Ich freue mich darauf, dass mich Menschen der Region an die Hand nehmen und mir ihre Heimat zeigen. 

Ja, Heimat. 

Als junger Journalist in Hannover habe ich meinen ersten Zeitungsartikel mit der Headline “Der 
Heimatbegriff  zwischen Arbeit und Landschaftsidyll” veröffentlicht. Das war im Juli 1984. Seitdem hat sich 
nicht viel geändert: Viele Menschen scheuen sich vor dem Begriff  Heimat, sprechen darüber nur leise und 
verstohlen. Mein Ziel ist es, als Burgenblogger dem Heimatbegriff  durch emotionale Berichte wieder einen 
höheren Stellenwert zu verleihen. 

Bei Verbündeten, die mich begleiten, denke ich auch an mediale Verbündete. Als junger Journalist hatte ich 
so viele Ideen und konnte nur wenige davon umsetzen. Der Burgenblogger bietet jetzt die Möglichkeit, den 
Redaktionsalltag ein Stück aufzubrechen. Meine Idee: Die Rhein-Zeitung stellt mir für Themen nach 
Absprache einen Nachwuchskollegen zur Seite. Er zeigt mir “sein Tal”, hilft mir aus erster Hand, die 
Mentalität besser zu verstehen, und erstellt mit mir gemeinsam auch den Schlussbeitrag für den Blog. 
Natürlich ist Kollege hier geschlechtsneutral gemeint. 

BILD 

Und eine zweite Idee: Ich bin [Der Mann für den Text]. So heißt auch mein Journalistenbüro. Mit bewegten 
Bildern habe ich wenig Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, die Video-AG einer Schule als Partner für den 
Burgenblogger zu gewinnen. Interviews und die Erkundung des Mittelrheins werden von den jungen Leuten 
punktuell filmisch begleitet. Eine spannende Kombination: Erfahrener Journalismus und frische Ideen ohne 
Vorgabe und Zensur. 

http://sooneck.com/2014/09/11/der-burgenblogger-sucht-verbundete/  

11.09. Die Bewerbung 
Werte Herren, 

BILD 

Die Burg Stickhausen. Quelle: http://www.burgrekonstruktion.de 

mein Name ist Joachim Rudolph Plaisier. Ich wurde am fünften October des Jahres 1816 in Stickhausen 
geboren. Es sei Ihnen nachgesehen, werte Herren, wenn Sie dieses schöne Fleckchen Erde nicht kennen. 
Stickhausen liegt in Ostfriesland gerade mal drei Meter über dem Meeresspiegel. Der Ausdruck „sticke“ 
bedeutet so viel wie Stecken oder Pfahl. Das Taufregister verzeichnet meine Geburt „auf  Stickhausen“, was 
davon herrührt, dass mein Geburtshaus im Lüttje Pad hundert Meter östlich der Burg Stickhausen liegt. 
Mein Vater, der Handarbeiter Johann Oeltjen Plaisier, hatte das Haus 1810 gekauft. „Lüttje Pad“ ist 
übrigens Plattdeutsch und heißt „Kleiner Pfad“, ein Trampelpfad sozusagen. Und mein französischer 
Familienname Plaisier hat mit der ungeliebten Besatzung meiner ostfriesischen Heimat durch den 
Franzosenkaiser Napoleon zu tun. Aber das ist eine andere Geschichte… 

Nun ward mir kundgetan, dass sich mein Ur-Ur-Enkel Detlef  Martin Hans Plaisier für mehrere Monate auf  
eine Burg begeben will. Er soll dort als Stadtschreiber auf  das Tal hinabblicken und eine Chronik verfassen 
über die Menschen und Geschehnisse. Ach, wie beneide ich ihn. Er wird es sicher ruhiger haben als ich. Im 
tollen Jahr 1848 trat ich im April als Gardist in die Bürgerwehr Stickhausen ein. Abends war es meine 
Aufgabe, die Brücke über die Jümme hochzuziehen, um die wilden Nachbarn aus dem Ort Burlage 
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fernzuhalten. Sonntags zogen wir mit Piken und Gewehren zur Übung in die Felder und ließen uns dann mit 
feinstem Gänsebraten belohnen. 

BILD 

Heirat der Großeltern Plaisier 1912 in Ostfriesland 

Als Schmiedegesell auf  dem Dorf  brauche ich Kraft und ein gutes, waches Auge. Das hat mein Ur-Ur-Enkel 
wohl von mir mitbekommen. Schließlich streift er seit vielen Jahren durch seine Heimatstadt und schreibt 
auf, was ihm begegnet, ob es ihn nun ärgert oder freut. Und weil seine Mitmenschen so eitel sind, hält er sie 
auch noch als Portrait fest, das sie dann aufbewahren und herumzeigen können. Und mit Menschen 
umgehen kann mein Enkel allemal. Schließlich gibt er mehreren Menschen Lohn und Brot, und das schon 
viele Jahre. Freunde hat er übrigens nicht viele, aber gute. 

Ich kann das alles nicht. Ich kann gut mit Weibsbildern umgehen. Mit meiner treuen Frau Dortje habe ich 
inzwischen fünf  Kinder, und alle sind wohlgeraten. Unser Erstgeborener kam sogar auf  die Welt, bevor wir 
copuliert wurden. Und auch da hat es mir mein Ur-Ur-Enkel wohl gleichgetan, wie mir berichtet wurde… 

So empfehle ich Euch, werte Herren, meinen Ur-Ur-Enkel als Stadtschreiber auf  der fernen Burg. Mit 
Wahrheit, Wissen und Witz wird er dem hehren Zweck der Bekanntmachung dienen und Euren Zielen zu 
Ruhm verhelfen. 

Untertänigst bin ich Euer 

Joachim Rudolph Plaisier 

Schmiedegesell zu Stickhausen 

http://sooneck.com/2014/09/11/die-bewerbung/  

11.09. Die Mind-Map zur Bewerbung 
BILD 

http://sooneck.com/2014/09/11/die-mindmap-zur-bewerbung-der-burgenblogger-aus-leipzig/  

13.09. Eine Arbeitsprobe? Na gut 
Einige Mitbewerber, die aus dem Medienbereich an den Start gehen, stellen Arbeitsproben ein. 

Nun denke ich: Wer daran interessiert ist, meinen Stil kennenzulernen, findet ausreichend Material auf  
meinem Blog. 

Andererseits: Bei über 300 Bewerbungen erspart jede Hilfe wertvolle Zeit. 

Überzeugt. Klick hier und klick hier zu zwei meiner jüngsten Portraits. So oder ähnlich könnten sie auch im 
Mittelrheintal entstehen. 

http://sooneck.com/2014/09/13/eine-arbeitsprobe-na-gut/  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Ralf  Eppinger 
https://twitter.com/experte0815  

19.08. Ein Gruß in die Welt aus dem Mittelrheintal 
Startschuss für den Burgenblogger in Spe 

Ein herzliches Willkommen auf  der neuen Webseite rund ums Mittelrheintal. Ich möchte Euch einladen die 
Region kennenzulernen und mit mir ins Gespräch zu kommen. 

Via Facebook unter: https://www.facebook.com/mittelrheintal  

Siehe auch hierzu meine Seiteninfo zum Burgenblogger. 

Herzliche Grüße von 

Ralf  Eppinger 

http://www.mittelrheintal.info/2014/08/herzlich-willkommen-im-mittelrheintal.html  

19.08. Heinrich Heines Lied von der Loreley 
BILD  

Die Nixe Lorely als Statue. Ein Geschenk der Künstlerin Natasha Alexandrowna Prinzessin Jusoppow an die Stadt Sankt 
Goarshausen. - Foto: Ralf  Eppinger 

Heinrich Heines Lied von der Loreley 

Die Loreley oder auch Lorelei ist ein Schieferfelsen bei Sankt Goarshausen und auch der Name einer Nixe 
auf  dem Felsen. 

Heinrich Heine griff  das Thema der Sagenfigur Loreley 1824 in seinem wohl bekanntesten Gedicht auf, das 
unter dem Titel "Die Lore-Ley" in die Literaturgeschichte einging 

Heinrich Heine, 1822 (1799-1856) 

Die Lore-Ley 

1. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 

Daß ich so traurig bin, 

Ein Märchen aus uralten Zeiten, 

Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

Die Luft ist kühl und es dunkelt, 

Und ruhig fließt der Rhein; 

Der Gipfel des Berges funkelt, 

Im Abendsonnenschein. 

!
2. Die schönste Jungfrau sitzet 

Dort oben wunderbar, !
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Ihr gold'nes Geschmeide blitzet, 

Sie kämmt ihr goldenes Haar, 

Sie kämmt es mit goldenem Kamme, 

Und singt ein Lied dabei; 

Das hat eine wundersame, 

Gewalt'ge Melodei. 

!
3. Den Schiffer im kleinen Schiffe, 

Ergreift es mit wildem Weh; 

Er schaut nicht die Felsenriffe, 

Er schaut nur hinauf  in die Höh'. 

Ich glaube, die Wellen verschlingen 

Am Ende Schiffer und Kahn, 

Und das hat mit ihrem Singen, 

Die Loreley getan. 

20.08. Rheinromantik am Mittelrhein  
BILD 

Die Burg Pfalzgrafenstein wurde als Zollburg von Ludwig dem Bayern, dem Pfalzgrafen bei Rhein (und späteren römisch-
deutschen König und Kaiser) erbaut. Foto: Ralf  Eppinger 

20.08. Rheinromantik am Mittelrhein 

Schlösser, Festungen und Burgen 

Die auf  den Felsvorsprüngen aufgereihten Höhenburgen gilt es als Inbegriff  der Rheinromantik. Zu den 
schönsten Burgen zählen: 

BILD 

Die Marksburg liegt oberhalb von Braubach und ist eine aus dem 12. Jahrhundert stammende Höhenburg. Foto: Ralf  Eppinger 

• Marksburg - als einzige unzerstörte Burg im Mittelrheintal 

• Burg Pfalzgrafenstein - liegt mitten im Rhein auf  einer Felsinsel 

• Bug Reinfels - wurde zur Festung umgebaut. 

• Schloss Stolzenfels - verkörpert die Rheinromantik am schönsten 

BILD 

Die Burg Sooneck ist eine Hangburg im oberen Mittelrheintal bei Niederheimbach. Sie soll das neue Zuhause des 
"Burgerblogger" werden! Foto: Ralf  Eppinger 

Folgende Burgen befinden sich in Flussrichtung am Mittelrhein: 

 Linksrheinisch: !
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•     Burg Klopp 

•     Trutzbingen 

•     Burg Rheinstein 

•     Burg Reichenstein 

•     Burg Sooneck 

•     Heimburg in Niederheimbach 

•     Burg Fürstenberg 

•     Burg Stahlberg 

•     Burg Stahleck 

•     Schönburg 

•     Burg Rheinfels 

•     Alte Burg (Boppard) 

•     Schloss Stolzenfels 

•     Fort Großfürst Konstantin 

•     Alte Burg (Koblenz) 

•     Kurfürstliches Schloss Koblenz 

•     Feste Kaiser Franz 

•     Stadtburg Andernach 

•     Burg Namedy 

•     Schloss Brohleck 

•     Burg Rheineck 

•     Sinziger Schloss 

•     Schloss Marienfels 

•     Burg Rolandseck 

•     Godesburg 

•     Poppelsdorfer Schloss 

•     Kurfürstliches Schloss Bonn 

!
 Rechtsrheinisch: 

•     Boosenburg 

•     Brömserburg 

•     Vorderburg 

•     Burg Ehrenfels 

!
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•     Ruine Nollig 

•     Burg Pfalzgrafenstein 

•     Burg Gutenfels 

•     Burg Katz 

•     Burg Reichenberg 

•     Burg Maus 

•     Burg Liebenstein 

•     Burg Sterrenberg 

•     Schloss Liebeneck 

•     Burg Osterspai 

•     Schloss Philippsburg (Braubach) 

•     Marksburg 

•     Martinsburg 

•     Burg Lahneck 

•     Fort Asterstein 

•     Schloss Philippsburg (Koblenz) 

•     Festung Ehrenbreitstein 

•     Schloss Sayn 

•     Burg Sayn 

•     Schloss Engers 

•     Schloss Neuwied 

•     Burg Altwied 

•     Marienburg 

•     Burg Hammerstein 

•     Schloss Arenfels 

•     Burg Dattenberg 

•     Burg Linz 

•     Burg Ockenfels 

•     Burg Vilzelt 

•     Löwenburg 

•     Wolkenburg 

•     Burg Drachenfels 

•     Schloss Drachenburg 
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•     Burg Lede 

24.08. Handarbeit - Wein vom Mittelrhein  
BILD 

Assmannshäuser Höllenberg - Foto: Ralf  Eppinger 

Wein vom Mittelrhein 

Weinlese in Handarbeit  

Der Weinanbau am Mittelrhein ist einer der Wirtschaftsmotoren der Region. Das Weinanbaugebiet erstreckt 
sich über etwa 120 Kilometer entlang des Rheinstromes von Bonn bis Bingen.  

Das Mittelrheintal bietet zahlreiche romantische Weinorte mit steilen Rebhängen, die schwierig zu 
bewirtschaften sind. 

Fakten des Weinanbaugebiet: 

 ⦁    440 ha Rebfläche 

 ⦁    68% Riesling 

 ⦁    Weißweine: Müller-Thurgau, Kerner, Grau- und Weißburgunder 

 ⦁    Rotweine: Spätburgunder, Dornfelder und Portugieser 

Mit einem Steillagenanteil über 85% ist der Mittelrhein die Nummer Eins in Deutschland! Da eine 
maschinelle Weinlese nicht möglich ist, wird hier noch Hand angelegt! 

28.08. Bahnlärm am Mittelrhein  
BILD 

Güterverkehr - hier in Koblenz / Foto: Dieter Schütz - Pixelio 

Immer mehr Züge - immer mehr Lärm 

Täglich rund 500 Güterzüge im MittelrheintalDie Rheinromantik wird Tag und Nacht durch den Lärm der 
Güterzüge gestört. Rund um die Uhr donnern die Züge durch das enge Mittelrheintal. 

Die Anwohner, Ortschaften und die Landesregierungen wollen das nicht länger hinnehmen und haben sich 
zum Teil in Bürgeninitiativen eingebracht bzw. Klage gegen die Deutsche Bahn eingereicht. 

Derzeit fahren täglich rund 500 Güterzüge mit über 100 Dezibel auf  den Bahntrassen am Rhein entlang. In 
zwei Jahren kommt es noch schlimmer: Nach der Fertigstellung des Schweizer  "Gotthard-Basis-Tunnel" 
kann die neue Nordsüdachse von Rotterdam nach Genua in Betrieb genommen werden - dadurch werden 
mit noch zusätzlichen 150 Zügen am Tag gerechnet! 

Hier Forderungen bzw. Lösungsvorschläge der Bürgerinitiativen und Landesregierungen: 

• Reduzierung um 20 Dezibel 

• Nachtfahrverbot 

• Temporeduzierungen 

• Laute Güterzüge vorerst auf  den Tag verschieben und später ganz abschaffen 
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• eine eigene Güterzügetrasse 

Die Deutsche Bahn bietet die Umrüstung aller lauten Güterzüge auf  leise Bremsenbeläge bis 2020 an. 

Hierzu ein Bericht im HR: VIDEO 

Zur Orientierung: Beispiele über Dezibelwerte (Auszug - Quelle: welt.de) 

• 80 Dezibel: Telefonläuten, Presslufthammer  

• 90 Dezibel : Lastwagen  

• 100 Dezibel : Ghettoblaster  

• 110 Dezibel : Diskomusik, Symphoniekonzert, Motorsäge, Autohupe  

• 120 Dezibel : Kettensäge, Presslufthammer, Gewitterdonner 

01.09. Burg Sooneck - Hauptquartier des Burgenblogger  
BILD 

Burg Sooneck - Foto: Ralf  Eppinger 

Burg Sooneck im Mittelrheintal 

 Hauptquartier des Burgenblogger 

Die Welt blickt auf  die Hangburg  "Burg Sooneck" unweit von Niederrheimbach.  

Von Mai bis Oktober 2015 wird hier die Nachrichtenzentrale des Burgenblogger eingerichet. Dieser wird für 
die sechse Monate in des alte Gemäuer einziehen und die 800 jährigen Geschichte der Burg kennen und 
schätzen lernen.  

Noch 13 Tage läuft die Bewerbung zum Burgenblogger. Dann entscheidet die Jury aus der der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe, der Rhein Zeitung und der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz über 
die Vielzahl der Bewerber!  

 @Jury: Meine Bewerbung liegt ebenfalls vor ;-) 

!
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Florian Wegener 
https://twitter.com/blogburg  

https://www.facebook.com/BlogBurg  

Bewerbungsmail an die Rhein Zeitung 
Mit schwindenden Kräften schleppt sich ein verwundeter Bote in Ihre Hallen. Die versiegelten Papiere, die 
zu überbringen seine Aufgabe war, sind fort, von Raubrittern genommen. Mit seinem letzten Atemzug 
haucht der sterbende Mann kaum hörbar die URL: http://www.florian-wegener.de/ (ein außerordentlich 
FETT und als Hyperlink formatierter letzter Hauch). Wer ist dieser Mann, der scheinbar einer anderen 
Epoche der Zeitgeschichte entsprungen ist? Und wie lässt sich sein optisches Erscheinungsbild mit seinem 
Wissen über das WorldWideWeb vereinbaren? Die Antwort ist so einfach wie naheliegend: Zeitreisen. 
Steigen Sie ein in den DeLorean und begleiten Sie Marty McFly durch eine nicht ganz alltägliche 
Bewerbung in reinster Blogform. 

18.03.1983 Was mir in die Wiege gelegt wurde  
Willkommen in den 80s, Marty! Bis das Gefühl vorbei geht, auf  einer Bad-Taste Party gelandet zu sein, wird 
der ein oder andere Moment ins Land ziehen. Aber die Musik ist noch ganz in Ordnung. Schau nur zu, dass 
du bis zu den 90ern wieder weg bist, dann wird es grauselig! Da du gerade da bist: Schreibe doch bitte 
"Investiere frühzeitig in Microsoft, Cisco und Google!" auf  einen Zettel und leg ihn mir in die Wiege. Ich bin 
das fette Baby mit über 4 kg Kampfgewicht. Ja, ich weiß noch was ich über die Veränderung der Zukunft 
gesagt habe. Das ist ein Sonderfall. Zeitreisen sind sehr kompliziert, sagte ich ja, das würdest du nicht 
verstehen. Jetzt mach schon! 

BILD 

Foto mit ein paar Kids, die bei Beprobungen während eines Forschungsaufenthaltes in Ruanda nicht von meiner Seite wichen (Sie 
hatten noch nie einen Weißen gesehen)  

First things first! Meine wichtigsten Eigenschaften, die mich zu einem guten Blogger befähigen, wurden mir 
einfach so in die Wiege gelegt und sind nicht zu erlernen. Ich bin weltoffen und ich liebe es zu Reisen und 
auf  Menschen zuzugehen, egal ob Ruander oder Mittelrheiner. Und einerlei ob Maurer oder Metaphysiker, 
ein Gespräch auf  Augenhöhe gelingt mir stets. Durch meine sehr direkte aber niemals unfreundliche, 
verletzende oder angreifende Art schaffe ich zudem schnell eine vertrauenvolle Gesprächsbasis ganz ohne 
katzbuckelig zu wirken. Mein Steckenpferd ist also die Kommunikation. Im Rahmen meines Schaffens als 
Versicherungskaufmann und später als Sales-Promoter für so ziemlich alles (Vom Computerspiel bis zum 
Handyvertrag) kam mir das immer zu gute. Und darauf  setze ich auch als Blogger: Egal ob bei Wasser, Wein 
oder einem Bier - ich bin grundsätzlich sehr gesellig und aufgrund meiner vielfältigen Interessen finde ich 
mit nahezu jeder Person einen gemeinsamen Nenner, auf  dem ein Gespräch fußen kann.  

BILD 

Auf  den Historienspielen auf  der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz  

Nicht unerwähnt bleiben soll meine Begeisterung für alles, was nach Mittelalter anmutet. Ob nun gute 
Fantasy wie "Der Herr der Ringe" und "Das Lied von Eis und Feuer"  oder aber historischer Roman im Stile 
einer Rebecca Gablé. Lesen ist mein großes Hobby und alles, was Ritter, Burgen und Schlachten beinhaltet, 
inhaliere ich förmlich. Dabei gehts mir natürlich (!) um die ganzen Männer-Sachen und nicht um die 
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romantischen, blumig beschriebenen und meist unglücklich endenden Liebschaften zwischen Burggraaf  und 
einfacher Schankmagd, wie einige Freunde fälschlicherweise vermuten. Und 50 Shades of  Grey habe ich nie 
gelesen - alles Rufmord. Wie auch immer... Obgleich mich nie etwas zum Verkleiden gedrängt hat, so 
besuche ich dennoch gerne Mittelaltermärkte und Historienspiele. In einem alten Gemäuer unter Rittern 
und Mägden fühle ich mich einfach wohl. Und auch wenn ich mich in einer solch verklärten 
Mittelalterromantik gut verlieren kann, weiß ich doch sehr wohl, dass die Realität wenig mit dem Bild 
gemein hatte, welches auf  solchen Märkten umrissen wird. Die andere Seite der gleichen Medaille zeigt ein 
grausiges, düsteres Bild, welches nicht minder falsch ist. So sind die vielfach mit dem Mittelalter in 
Verbindung gebrachten Hexenverbrennungen eher ein Phänomen der jungen Neuzeit. Gleich in welchem 
Kontext bin ich sehr gut darin, verschiedene Quellen zu studieren und mir mein eigenes Meinungsbild 
daraus zu formen. Dieses ist weder schwarz, noch weiß, sondern burgengrau. 

http://www.florian-wegener.de/1983/03/18/was-mir-in-die-wiege-gelegt-wurde/  

24.05.2012 Was ich schon kann  
(2012: noch nicht so lange her. Du kommst hier sicher so klar, Marty. Denk nur dran, dir nicht selbst zu 
begegnen) Zack! Bachelor in Regelstudienzeit. Und weil es soviel Spaß gemacht hat, noch fix den Master 
hinterher. Spaß als Versicherungskaufmann hatte ich oft weniger. Den Entschluss, nochmal die Schulbank zu 
drücken und anschließend im Bereich der Bio- und Geowissenschaften zu studieren, habe ich daher bis 
heute nie bereut. Und was mach ich da so? Ob während eines Forschungsaufenthaltes in Ruanda oder in 
heimischesn Gefilden, im Zuge meines Studiums setze ich mich tagtäglich mit räumlichen Strukturen und 
etwaigen Spannungen an Grenzflächen von Systemelementen auseinander. Hierbei bediene ich mich als 
Geograph erstmal der Vogelperspektive. Von Oben grenze ich Räume voneinander ab, mache aus, wo diese 
besonders harsch aufeinander treffen und identifiziere so Hotspots, die dem ungeschulten Auge verborgen 
bleiben. Geoinformationssysteme erlauben es schließlich, erfasste herterogene räumliche Daten miteinander 
in Bezug zu setzen und zu analysieren. So ließe sich beispielsweise Flächen ausweisen, bei denen eine hohe 
Einwohnerdichte und Zugfrequenz zusammentreffen. Während sich die Antwort auf  einfache 
Fragestellungen häufig noch mit dem "bloßen Augen" erahnen lässt, ist dies bei kompexeren Fragestellungen 
oder sehr großen Datensätzen nicht mehr möglich. Aber auch mit einfachen Mitteln lassen sich 
präsentierbare Karten erzielen, die zügig erstellt sind und dennoch mehr Aussagen bereitstellen, als ein Text 
es könnte.  

Ein kleines fiktives und bewusst einfach gehaltenes Beispiel, wie ich mir das so konkret vorstellen würde: 

"Bei meinem gestrigen Besuch im Weinberg-Schlösschen lernte ich Wilhelm kennen, mit dem ich unter 
lauter Weinkennern bei einem kühlen Blonden schnell ins Gespräch kam. Der etwas übernächtigt wirkende 
Mann kommt aus Trechtingshausen und das Haus seiner Familie ist gerade einmal fünf  Meter von den 
Gleisen entfernt. Auf  meine Frage hin, ob es sich dort denn geruhsam schlafen lasse, entfuhr ihm ein tiefes 
und ehrliches Lachen. Nach einem weiteren Schluck Bier lud er mich ein, es selbst heraus zu finden. Was 
vermutlich als Scherz gemeint war, nahm ich glatt als bare Münze. Und Wilhelm ist nicht der Typ Mensch, 
der einfach zurück zieht. Und so werde ich heute Abend mal nicht in meinem Burgzimmer schlafen, 
sondern meinen Weg zur Familie Blanknerv antreten, um einmal selbst zu erleben, wie es sich so direkt an 
den Bahnschienen nächtigen lässt. Ich mache mich auf  die Socken und melde mich morgen, hoffentlich gut 
ausgeschlafen (und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt), zurück! Damit ihr euch von der Situation vor 
Ort ein besseres Bild machen könnt, habe ich die Ortschaft mal in Abhängigkeit der Entfernung zur 
Bahnstrecke untergliedert. Auch das Haus von Familie Blanknerv ist dort kartiert." 
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Solche Karten lassen sich auch gemeinsam bearbeiten und bieten wiederum viele Ansätze, eine Leserschaft 
interaktiv mit einzubeziehen. Blogleser aus der Region könnten besondere Problemgebiete ausweisen, eine 
Beschreibung und vielleicht auch Bilder hinzufügen. Anschließend könnten besonders interessante Bereiche 
besucht werden, denen man dann mit einem Blogbeitrag besondere Aufmerksamkeit zukommen lässt. 

http://www.florian-wegener.de/2014/06/13/vom-fach-kein-idiot/  

14.08.2014 Burgenblogger gesucht!  
Ein halbes Jahr wie ein Burgherr leben - damit wirbt die Rhein-Zeitung und sucht stellvertretend für die 
Generaldirektion Kulturelles Erbe sowie die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz einen "Burgenblogger". 
Nicht "alltäglich" sollte die Bewerbung sein, abseits der Norm und der Aufgabenstellung irgendwie 
angepasst. Mit gefühlter Warpgeschwindigkeit manifestierten sich daraufhin also gleich mehrere Blogs 
(scheinbar aus dem Nichts), die als kreative Bewerbung für die verschiedensten Charaktere fungieren sollen. 
Und das obgleich diese Form der Selbstempfehlung doch mein buntes, leuchtendes Aushängeschild werden 
sollte, welches mich von der restlichen und drögen Schar der Bewerber abhebt (insgeheim war mir 
selbstverständlich klar, dass jede zweite "kreative" Bewerbung irgendwie mit der Blog-Thematik spielt. Aber 
eben nur ganz geheim). Und während Aktionspotentiale soetwas familienfreundliches wie "Scheibenkleister" 
von Prä- zu Postsynapse übertrugen, wurde mir bewusst, dass ich wohl mal wieder durch Inhalte überzeugen 
muss. 

Was mach mich also besonders? Ok, jeder Mensch ist ein Unikat und auf  seine ganz eigene Weise besonders 
und wundervoll. Das trifft aber auch auf  die Protagonisten von "Frauentausch" zu. Ich formuliere um: Was 
qualifiziert mich besonders im Bezug auf  die Stelle als Burgenblogger? Vorab: Ich bin KEIN Social-Media-
Experte, Twittere nicht, wenn ich an der Supermarktkasse stehe oder auf  dem Klo sitze und bin auch kein 
eingefleischter Vollzeitblogger. Aber: Das Internet kam in etwa zeitgleich mit meinen ersten Pickeln in der 
Pubertät auf, hielt sich jedoch hingegen bis Heute (ein Glück so und nicht andersherum). So begann auch 
Social-Media für mich schon, als Zuckerberg allenfalls Assoziationen mit Karies oder Fettleibigkeit 
hervorrief, im Jahre 2002 mit der Moderation in einem großen, regionalen Forum in meiner Heimat, dem 
Westerwald. Sukzessiv erlebte ich von da an den Wandel über werkenntwen.de, studivz.de und myspace.com 
hin zum allmächtigen Facebook mit. Und ein Blog ist für mich einfach nur die natürlichste Form, Freunde 
und Verwandte beim Reisen auf  dem Laufenden zu halten. Und daher bewege ich mich heute so 
selbstverständlich durch die neuen Medien und das Web 2.0, wie ich auch einen Telefonanruf  tätigen würde. 
Auf  der Grundeignung ein Telefon zu bedienen, würde ich aber wohl kaum eine Bewerbung als Sekretär 
(gemeint ist das männliche Pendant einer Sekretärin, kein schreibtischähnliches Möbelstück) aufbauen. 
Daher nur so viel: Social-Media und Blogs - kann ich! Und ab jetzt ein vollkommen anderer 
Bewerbungsansatz - versprochen. 

Meine Stärken liegen in meiner Persönlichkeit und meiner Ausbildung begründet, sowie in der Art und 
Weise wie ich mich neuen Aufgaben stelle. Sie offenbaren sich in den zahlreichen Perspektiven, die sich mir 
als Wahl-Koblenzer, Wandersmann, Pendler, Geograph, Biologe, Burgenliebhaber, Naturfreund und 
Weintrinker bieten. Auch meine Erfahrung, die ich im Zuge meiner Tätigkeit in einem Consultingbüro für 
Vekehrsfragen vorweisen kann und die sich optimal mit meinem Geographen-Know-How ergänzen, 
verbuche ich auf  der Habenseite.  

Alle Ideen die ich im Zuge dieser Bewerbung präsentiere, stellen Beispiele für alternative 
Herangehensweisen dar, die ich mir als Burgenblogger unter mit Einbezug meiner Stärken vorstellen könnte. 
Sie sagen hingegen nichts darüber aus, wie ich Themen und Beiträge gewichten würde. Kreativität in allen 
Ehren, soll ein solcher Blog natürlich weiterhin Schwerpunkte beibehalten, die das Mittelrheintal, seine 
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Menschen, seine Geschichte, verschiedene Nutzungsansprüchen sowie daraus entstehende Spannungsfelder 
behandeln. 

Für alle, die sich beim Lesen in den Wirren der Zeitreise verlieren mögen, gibt es meinen Werdegang 
nocheinmal hier. Sauber strukturiert und so, dass auch meine Oma mitkommt (Wer ist eigentlich dieser 
ominöse Marty McFly?). 

http://www.florian-wegener.de/2014/08/14/burgenblogger-gesucht/  

In der Kürze liegt die Würze 
• Weltoffen und unkompliziert öffnet sich mir so manche Tür 

• Ich verfüge nicht nur über Social-Media-Skills, sondern bin auch Akademiker mit der Befähigung, 
Probleme auf  eine wissenschaftliche Art und Weise anzugehen  

• Ich verfüge über ein (ungeschliffenes) Talent zum Schreiben (und habe womöglich selbst den größten Spaß 
daran)  

• Ich wachse über meine Ziele hinaus und habe einen überaus hohen Anspruch an mich selbst 

http://www.florian-wegener.de/kurz-und-knapp/  

Weinbau in der Region 
An wem das bisher vorbei gegangen sein sollte: Ich steh auf  Karten. Dieser Leidenschaft werde ich fortan 
gerecht, in dem ich ihr eine eigene Sektion widme. Den Anfang soll dabei, wie sollte es anders sein, der 
Weinbau machen. Denn in Bingen treffen Weinanbaugebiete (Nahe, Rheinhessen, Rheingau, Mittelrhein) 
aufeinander, wie sonst nur Erdplatten in Japan. Und da wir nun schonmal bei der Erdbebenthematik 
angelangt sind und so Flache Bälle einfach gespielt werden müssen: Man kann die Region um die Burg 
Sooneck getrost als Epizentrum des deutschen Weinbaus bezeichnen. Wer sich für die Thematik näher 
interessiert, für den bietet der Klick auf  die eingefärbten Flächen noch die ein oder andere Information zu 
den Böden, zum Klima und auch zu den angebauten Rebsorten. Damit ihr die Orientierung nicht verliert, 
habe ich die Burgsooneck mal "angepinnt". Die Legende lässt sich oben Links einblenden. 

Nachdem ich hier mit dem Weinbau eine der großen Stärken der Region vorgestellt habe, werde ich für die 
kommende Karte eine entgegengesetze Thematik wählen. 

BILD 

http://www.florian-wegener.de/karten/  

!
!
!
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Jörg Wilkesmann-Brandtner 
https://twitter.com/burgenstark  

Bewerbung am Stück 
Guten Tag, mein Name ist Jörg Wilkesmann-Brandtner und ich bin von Beruf  evangelischer Pfarrer. 

Schon Beruf  und Vorname gemeinsam führen zu Burgen: 

Luther bloggte nicht als Junker Jörg, geschrieben hat er aber über ein Jahr lang auf  der Wartburg, und das 
sehr fleißig. Ähnlich fleißig soll der Burgenblogger vom Mittelrhein bloggen. Nicht aus dem Griechischen, 
sondern direkt im Deutschen. Dabei soll er, wie der Reformator das empfahl, “dem Volk aufs Maul 
schauen“. 

Das bedingt ja Sympathie für den Mittelrheiner. Sein Maul bewegt sich in verschiedenen Tonfällen und 
Dialekten. Ich bringe da gute Voraussetzungen mit: Jahrelanges Training im Rheinfränkischen Sprachgebiet, 
habe ich in frühen Jahren einen  Ergänzungskurs im Südhessischen absolviert. Dem Volk verstehend aufs 
Maul zu schauen, wird mir daher nicht allzu schwerfallen. 

Es wird im Mittelrheintal auch wichtig sein zu schauen, was in das Maul hineingeht. Hier ist an erster Stelle 
der Wein zu nennen, im Bloggebiet sicher fast ein Grundnahrungsmittel. Auch damit kenne ich mich aus. 
Schließlich bin ich verheiratet mit einer Frau, die pfälzischen Migrationshintergrund hat. 

Da ich ein friedliebender Mensch bin, erkenne ich bei diesem Getränk meine Grenzen und freue mich 
daran, dass sich im Verlauf  eines Abends die Verständigung stetig verbessert. 

Soziale Medien: 

Seit sechs Jahren betreibe ich einen eigenen Blog, 

seit zwei Jahren bin ich bei Facebook, führe dort auch eine berufliche Seite. 

Ebenso bin ich bei Google Plus und bei Twitter 

Meine gesamten Aktivitäten sehen Sie hier: 

http://about.me/wilkesmann  

Anderen Netzwerken bin ich bisher nicht beigetreten. Was sich leicht ändern lässt. Man wird sehen. 

Mit meinem Smartphone mache ich gerne Photos, ich habe auch einen digitalen Fotoapparat. Meine Bilder 
geben stets einen frischen Eindruck wieder. Bildbearbeitung geschieht kaum. (Manche sagen 
‘Schnappschüsse’ dazu. Ich finde das unpassend: weder schieße ich noch schnappt irgendetwas, wenn ich das 
Foto aufnehme. Also bitte… ;) ) 

Die UNESCO hat das Mittelrheintal zum Welterbe erklärt. 

Ich für mein Teil habe den “Tag des Purzelbaums” erfunden. Wenn weiterhin so viele diesen Tag so ernst 
nehmen, wird ihn die UNESCO noch zum Welttag erheben. 

Mit mir als Burgenblogger wird daher zusammenwachsen, was zusammengehört. Mindestens aus einem 
bestimmten Blickwinkel. 

Seitdem ich lesen kann, tue ich es – und das auch noch gerne. Ebenso Vorlesen und Rezitieren (und das 
auch noch gut). 
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Im Bereich der Prosa mag ich vor allem Belletristik, Krimis und Sachbücher (zu Geschichte, Psychologie und 
Sprachforschung, Fachliteratur zur Theologie auch). 

In der Poesie schätze ich vor allem Christian Morgensterns Galgenlieder, Wilhelm Busch, die Klassik, 
Barocklyrik, außerdem Balladen. 

Ich schreibe gutes Deutsch, beherrsche Rechtschreibung und Zeichensetzung, ich  kann mich auf  mehreren 
Stilebenen bewegen und weiß auch, dank des Berufs, wie wichtig klare, deutliche Aussagen sind. 

Ich bin an der Geschichte meines jeweiligen Wohnorts interessiert. Wie ein eingebauter Radar spüre ich 
Zugängen zur Geschichte des Orts nach, sauge Erzählungen aus kürzlichen und entfernteren Zeiten in mich 
auf. 

Wäre für mich die Theologie nicht weitaus attraktiver gewesen, ich hätte im Bereich der Geschichte studiert. 

In der Oberstufe hatte ich eher als Hobby ein besonderes Augenmerk für Territorialgeschichte, besonders 
Deutschlands: welche Herrschaftsformen gab es, wie entwickelten sich die kleinen und größeren Staaten auf  
deutschem Boden,  In der Schule waren die großen Entwicklungen Thema, ich habe mich mit ihnen 
auseinandergesetzt und sie nachvollzogen. In den letzten Jahrzehnten interessiert mich verstärkt die 
Sozialgeschichte: Wie haben die Menschen gelebt, was hat sie angetrieben, was konnten sie verbessern? 

Und immer schon würzten Anekdoten das Lernen und Kennenlernen. Auch hier habe ich ein offenes Ohr 
und habe in meinem Blog begonnen, eigene Geschichten zu erzählen. 

Über die Familiengeschichte knüpfe ich Verbindungen zu den großen Ereignissen in der Welt. Es gab noch 
einige Unterlagen aus der Zeit, als diese besondere historische Abteilung noch “Ahnenforschung” hieß. 
Daran habe ich angeknüpft und über das Internet konnte ich vor einigen Jahren viele Lücken im 
Stammbaum ergänzen und ich habe Verwandte in Brasilien und Kanada gefunden. 

So wird auch die Geschichte der Burgen und ihrer jeweiligen Besitzer von mir angemessen bestaunt und 
dargestellt werden, ebenso wie die Region mit ihren Menschen. 

Seit 15 Jahren lebe und arbeite ich im Kreis Neuwied, der Rhein liegt nahe, auch einige Burgen. Ich bin 
gerne auf  Burgen, es ist immer wieder interessant dort. In einigen war ich bereits. (Im Mittelrheintal: 
Godesburg, Schloss Drachenburg, Burg Drachenfels, Löwenburg [was davon übrig ist], Burg Vilzelt und 
Burg Ockenfels [dicht davor, man kommt nicht einfach so hinein], Burg Linz, Schloss Arenfels, Burg Sayn, 
Festung Ehrenbreitstsein, Marksburg [zu Fuß von Braubach gelaufen, da weiß man, was man getan hat...], 
Burg Schönburg, Burg Pfalzgrafenstein.) 

Ein halbes Jahr Burg Sooneck? Sollte mir nicht schwerfallen. 

Ich habe ein großes Interesse an Menschen, was sie bewegt, was sie tun. Ich bin in meiner Grundhaltung 
optimistisch und halte Ausschau nach Hoffnungszeichen in der Welt. Auch die Politik ist da mit einbezogen, 
denn in den verschiedenen Ebenen wird entschieden, was dann den Alltag bestimmt. 

Burgenblogerei wäre ein willkommenes Projekt, denn  die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Mittelrheintals, die “Mittelrheiner”, kennen zu lernen stelle ich mir sehr interessant vor. Ist “Mittelrhein” 
überhaupt ein Band, das die unterschiedlichen Orte zusammenfasst? 

Und in den Begegnungen wird es um Alltagsgeschichten gehen. Meine Erfahrung ist: Gerade im Alltag 
geschieht oft etwas, was gar nicht so oberflächlich ist, wie vielleicht manche meinen. Der Alltag hat seinen 
eigenen Charme, seine eigene Spiritualität. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/bewerbung-am-stuck/  
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19.08. - 1 – Die Bewerbung : Eignung aufgrund Beruf  und Namen 
Guten Tag, mein Name ist Jörg Wilkesmann-Brandtner und ich bin von Beruf  evangelischer Pfarrer. 

Schon Beruf  und Vorname gemeinsam führen zu Burgen: 

 Luther bloggte nicht als Junker Jörg, geschrieben hat er aber über ein Jahr lang auf  der Wartburg, und das 
sehr fleißig. Ähnlich fleißig soll der Burgenblogger vom Mittelrhein bloggen. Nicht aus dem Griechischen, 
sondern direkt im Deutschen. Dabei soll er, wie der Reformator das empfahl, “dem Volk aufs Maul 
schauen”. 

Was das heißen kann, im nächsten Beitrag. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/08/19/die-bewerbung-eignung-aufgrund-beruf-und-
namen/   

20.08. - 2 – Die Bewerbung: Eignung durch Benutzen der 

Maulmuskulatur 
Im letzten Beitrag hatte ich die Wendung “dem Volk aufs Maul schauen” benutzt. Als Leitlinie fürs 
Schreiben beim Burgenbolggen. Das bedingt ja Sympathie für den Mittelrheiner. Sein Maul bewegt sich in 
verschiedenen Tonfällen und Dialekten. Ich bringe da gute Voraussetzungen mit: Jahrelanges Training im 
Rheinfränkischen Sprachgebiet, habe ich in frühen Jahren einen  Ergänzungskurs im Südhessischen 
absolviert. Zwischen beiden wird wohl das Mitterheintal angesiedelt sein. Dem Volk verstehend aufs Maul zu 
schauen, wird mir daher nicht allzu schwerfallen. 

Es wird im Mittelrheintal auch wichtig sein zu schauen, was in das Maul hineingeht. Hier ist an erster Stelle 
der Wein zu nennen, im Bloggebiet sicher fast ein Grundnahrungsmittel. Auch damit kenne ich mich aus. 
Schließlich bin ich verheiratet mit einer Frau, die pfälzischen Migrationshintergrund hat. 

Da ich ein friedliebender Mensch bin, erkenne ich bei diesem Getränk meine Grenzen und freue mich 
daran, dass sich im Verlauf  eines Abends die Verständigung stetig verbessert. 

Was noch zum Mittelrheintal zu sagen ist, folgt im nächsten Beitrag 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/08/20/2-die-bewerbung-eignung-durch-nutzen-der-
maulmuskulatur/ 

21.08. - 3 – Die Bewerbung: Eignung durch Arbeit mit sozialen Medien 
Seit sechs Jahren betreibe ich einen eigenen Blog, 

seit zwei Jahren bin ich bei Facebook, führe dort auch eine berufliche Seite. 

Ebenso bin ich bei Google Plus. 

Meine gesamten Aktivitäten sehen Sie hier:  

http://about.me/wilkesmann  

Anderen Netzwerken bin ich bisher nicht beigetreten. Was sich leicht ändern lässt. Man wird sehen. 

Mit meinem Smartphone mache ich gerne Photos, ich habe auch einen digitalen Fotoapparat. Meine Bilder 
geben stets einen frischen Eindruck wieder. Bildbearbeitung geschieht kaum. (Manche sagen 
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‘Schnappschüsse’ dazu. Ich finde das unpassend: weder schieße ich noch schnappt irgendetwas, wenn ich das 
Foto aufnehme. Also bitte… ;) ) 

Meine Stärke liegt beim Wort. Dazu mehr im übernächsten Beitrag. 

Zuvor verrate ich, wie meine Kreativität im Blog mit dem  Mittelrheintal verbunden ist, 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/08/21/3-die-bewerbung-eignung-durch-arbeit-mit-
sozialen-medien/  

21.08. - 4 – Die Bewerbung: Eignung durch Nähe zur UNESCO 
Die UNESCO hat das Mittelrheintal zum Welterbe erklärt. 

Ich für mein Teil habe den “Tag des Purzelbaums” erfunden. Wenn weiterhin so viele diesen Tag so ernst 
nehmen, wird ihn die UNESCO noch zum Welttag erheben. 

Mit mir als Burgenblogger wird daher zusammenwachsen, was zusammengehört. Mindestens aus einem 
bestimmten Blickwinkel. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/08/21/die-bewerbung-eignung-durch-nahe-zur-
unesco/  

22.08. - 5 – Die Bewerbung: Eignung durch Liebe zu Sprache und 

Literatur 
Seitdem ich lesen kann, tue ich es – und das auch noch gerne. Ebenso Vorlesen und Rezitieren (und das 
auch noch gut). 

Im Bereich der Prosa mag ich vor allem Belletristik, Krimis und Sachbücher (zu Geschichte, Psychologie und 
Sprachforschung, Fachliteratur zur Theologie auch). 

In der Poesie schätze ich vor allem Christian Morgensterns Galgenlieder, Wilhelm Busch, die Klassik, 
Barocklyrik, außerdem Balladen. 

Ich schreibe gutes Deutsch, beherrsche Rechtschreibung und Zeichensetzung, ich  kann mich auf  mehreren 
Stilebenen bewegen und weiß auch, dank des Berufs, wie wichtig klare, deutliche Aussagen sind. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/08/22/5-die-bewerbung-eignung-durch-liebe-zu-
sprache-und-literatur/  

22.08. +++KURZNACHRICHT+++ Twitter: burgenstark 
@burgenstark für Twitterer 

https://twitter.com/burgenstark  für die große, weite Welt. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/08/22/kurznachricht-jetzt-auch-auf-twitter/ 

23.08. - 6 – Die Bewerbung: Eignung durch Interesse an der Geschichte 
Ich bin  an der Geschichte meines Wohnorts interessiert. Wie ein eingebauter Radar spüre ich Zugängen zur 
Geschichte des Orts nach, sauge Erzählungen aus kürzlichen und entfernteren Zeiten in mich auf. 

Wäre für mich die Theologie nicht weitaus attraktiver gewesen, ich hätte im Bereich der Geschichte studiert. 
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 n der Oberstufe hatte ich eher als Hobby ein besonderes Augenmerk für Territorialgeschichte, besonders 
Deutschlands: welche Herrschaftsformen gab es, wie entwickelten sich die kleinen und größeren Staaten auf  
deutschem Boden,  In der Schule waren die großen Entwicklungen Thema, ich habe mich mit ihnen 
auseinandergesetzt und sie nachvollzogen. In den letzten Jahrzehnten interessiert mich verstärkt die 
Sozialgeschichte: Wie haben die Menschen gelebt, was hat sie angetrieben, was konnten sie verbessern? 

Und immer schon würzten Anekdoten das Lernen und Kennenlernen. Auch hier habe ich ein offenes Ohr 
und habe in meinem Blog begonnen, eigene Geschichten zu erzählen. 

Über die Familiengeschichte knüpfe ich Verbindungen zu den großen Ereignissen in der Welt. Es gab noch 
einige Unterlagen aus der Zeit, als diese besondere historische Abteilung noch “Ahnenforschung” hieß. 
Daran habe ich angeknüpft und über das Internet konnte ich vor einigen Jahren viele Lücken im 
Stammbaum ergänzen und ich habe Verwandte in Brasilien und Kanada gefunden. 

So wird auch die Geschichte der Burgen und ihrer jeweiligen Besitzer von mir angemessen bestaunt und 
dargestellt werden, ebenso wie die Region mit ihren Menschen. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/08/23/6-die-bewerbung-eignung-durch-interesse-an-
der-geschichte/  

23.08. Wie es hier wie auch woanders hätte geschehen können 
Eine schönen  Sonntag den #burgenbloggern und allen weiteren Leserinnen und Lesern! Zur Mittelrheinromantikstimmung 
gehören noch einige Zutaten, die in dieser Ballade versammelt sind 

Klapphorn-Ballade 

!
Zwei Ritter ritten durch das Korn, 

 der eine zog seine Mähre vorn. 

 Der andre schob dahinter, 

 es ging halt nicht geschwinder. 

!
Zwei Dächer sahen sie winken von fern: 

 Das Haus des Wirts und das Schloss des Herrn. 

 Umsonst soupiert man im Schlosse, 

 drum lenkten sie dahin die Rosse. 

!
Zwei Türmer sahen die Ritter zur Stund, 

 sie setzten beide das Horn an den Mund. 

 Der eine tutete scheußlich, 

 der andre schwieg wohlweislich. 

!
Zwei Köpfe fuhren ans Fenster sodann, 
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 der eine gehörte dem Schlossherrn an. 

 Beim andern war möglich der Zweifel, 

 ob Schwiegermama oder Teufel. 

!
Zwei Knappenhände öffnen das Tor, 

 doch nur ein Knappe tritt hervor. 

 Warum? – Weil nur einen Knappen 

 der Schlossherr konnte berappen. 

!
Zwei Ritter traten im Saale ein, 

 da saßen des Schlossherrn Töchterlein. 

 Die eine war Dreißig vorüber, 

 die andere – Schwamm drüber! 

!
Zwei Ritter machten am Absatz kehrt, 

 ein jeder holte im Stalle sein Pferd. 

 Sie sprengten davon, dass es Funken stob. 

 Der Andre zog, der Eine schob. 

!
“Fliegende Blätter” 85 (1886), S. 21-22 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/08/23/wie-es-hier-wie-auch-wonaders-hatte-
geschehen-konnne/  

25.08. - 7 – Die Bewerbung: Eignung durch Burgenerfahrung 
Seit 15 Jahren lebe und arbeite ich im Kreis Neuwied, der Rhein liegt nahe, auch einige Burgen. Ich bin 
gerne auf  Burgen, es ist immer wieder interessant dort. In einigen war ich bereits. (Im Mittelrheintal: 
Godesburg, Schloss Drachenburg, Burg Drachenfels, Löwenburg [was davon übrig ist], Burg Vilzelt und 
Burg Ockenfels [dicht davor, man kommt nicht einfach so hinein], Burg Linz, Schloss Arenfels, Burg Sayn, 
Festung Ehrenbreitstsein, Marksburg [zu Fuß von Braubach gelaufen, da weiß man, was man getan hat...], 
Burg Schönburg, Burg Pfalzgrafenstein.) 

Ein halbes Jahr Burg Sooneck? Sollte mir nicht schwerfallen. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/08/25/7-die-bewerbung-eignung-durch-
burgenerfahrung/  

26.08. Ritterliche Pause 
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Es sollen noch einige wenige Beiträge mit bewerbenden Worten folgen. Zuvor lege ich eine ritterliche Pause 
ein. In den nächsten Tagen werde ich möglicherweise eine Audienz mit Kaiser Karl dem Großen erhalten. 
So eine Chance muss ich nutzen. 

Ja, ihr lest richtig. Sollte mir der große Kaiser Huld erweisen, werde ich meine Bewerbung abschicken. 
Gegen Ende der Woche werde ich sub conditione Jacobaea das Schreiben hier wiederaufnehmen. 

Bis dahin wünsche ich allen Leserinnen und Lesern eine gute Zeit! Wer mich vermisst, findet mich bei 
facebook und twitter. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/08/26/ritterliche-pause/  

30.08. Ritterliche Grüße 
Wieder zurück vom hehren Geschehen, hinterlasse ich fürs erste nur einen Gruß. Ausführliches folgt. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/08/30/ritterliche-gruse/  

01.09. Des huldreichen Kaisers Gaben 
Wie Frau Tonari schon vermutet hat, bin ich dem großen Kaiser Karl in seiner zentralen Pfalz Aachen 
begegnet. 

Im gedrängt vollen Saal kniete ich vor Kaiser Karl. Er hat mein Anliegen, Burgenblogger zu werden, mit 
Wohlwollen gehört. Allein, er wird das Auswahlkollegium nicht beeinflussen. Seine Berater haben im 
empfohlen, auf  jede Einflussnahme zu verzichten. 

Schließlich bekam ich ritterliche Insignien verliehen. 

Nun muss man wissen: Die reichen Zeiten des Fränkischen Reiches sind vorbei, seitdem der karolingische 
Denar im Euro aufgegangen ist. Goldene Geräte und purpurne Stoffe finden sich nur noch auf  Papier 
abgebildet. So hatte ich materiell nicht viel zu erwarten. Und dennoch: 

Der Kaiser übergab mir kaiserliche Pantinen. Und da in Karls Reich die weltliche mit der geistlichen Macht 
Hand in Hand arbeitet, erhielt ich noch einen kirchlichen Schreibgriffel. 

Vor der Heimreise habe ich die Erinnerungsstücke abgeilchtet. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/09/01/der-huldreiche-kaiser/  

02.09. - 8 – Die Bewerbung: Eignung durch Interesse an Menschen und 

ihrem Alltag 
Ich habe ein großes Interesse an Menschen, was sie bewegt, was sie tun. Ich bin in meiner Grundhaltung 
optimistisch und halte Ausschau nach Hoffnungszeichen in der Welt. Auch die Politik ist da mit einbezogen, 
denn in den verschiedenen Ebenen wird entschieden, was dann den Alltag bestimmt. 

Burgenblogerei wäre ein willkommenes Projekt, denn  die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Mittelrheintals, die “Mittelrheiner”, kennen zu lernen stelle ich mir sehr interessant vor. Ist “Mittelrhein” 
überhaupt ein Band, das die unterschiedlichen Orte zusammenfasst? 

Und in den Begegnungen wird es um Alltagsgeschichten gehen. Meine Erfahrung ist: Gerade im Alltag 
geschieht oft etwas, was gar nicht so oberflächlich ist, wie vielleicht manche meinen. Der Alltag hat seinen 
eigenen Charme, seine eigene Spiritualität. 
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http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/09/02/8-die-bewerbung-eignung-durch-interesse-an-
menschen-und-ihrem-alltag/  

04.09. Bewerbungsschreiben 
Ein “Bewerbungsschreiben” habe ich heute abgeschickt. Alles weitere liegt nun an der Weisheit des 
Auswahldommittees. 

Um den Damen und Herren das Lesen zu erleichtern, habe ich die Einzelstücke auf  einer Seite 
zusammengefasst. Bitte hierher. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/09/04/bewerbungsschreiben/  

06.09. Ritterballade 
Eine schönen  Sonntag den #burgenbloggern und allen weiteren Leserinnen und Lesern! Zur 
Mittelrheinromantikstimmung gehören, wie schon die letzte Ballade zeigte, die Ritter. Neben allen anderen 
Tugenden war von ihnen eine gewisse Lebenserfahrung erwünscht. Diese besingt das heutige Gedicht: 

Kunz von Kauffungen mit zwei Rittern 

Kunz von Kauffungen mit zwei Rittern 

 saß in der Waldschenk und trank einen Bittern 

Da besoff  sich einer von den Rittern 

 fiel untern Tisch, dass die Wände zittern 

Kunz von Kauffungen mit einem Rittern 

 saß in der Waldschenk und trank einen Bittern 

Da besoff  sich der andre von den Rittern 

 fiel untern Tisch, dass die Wände zittern 

Kunz von Kauffungen ohne die zwei Ritter 

 saß in der Waldschenk und trank einen Bittern 

Kunz von Kauffungen ohne die zwei Ritter 

 fiel endlich selbst ab – die Wände zittern 

Kunz von Kauffungen mit zwei Rittern 

 lag unterm Tisch, besiegt vom Bittern 

Da erhob sich einer von den Rittern 

 saß in der Waldschenk und trank einen Bittern 

Kunz von Kauffungen mit einem Ritter 

 schnarcht unterm Tisch, dass die Wände zittern 

Da erholt sich der andre von den Rittern 

 saß in der Waldschenk und trank einen Bittern 

Kunz von Kauffungen ohne die zwei Ritter 
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 schnarcht unterm Tisch, dass die Wände zittern 

Endlich erholt sich Kunz gleich den Rittern 

 saß in der Waldschenk und trank einen Bittern 

Kunz von Kauffungen mit zwei Rittern 

 ließ nach diesem Vorfall die Pferde füttern 

Kunz von Kauffungen mit seinen Rittern 

 ritt nach Chemnitz und trank einen Bittern 

Da besoff  sich einer von den Rittern 

 fiel untern Tisch, dass die Wände zittern 

…… da capo ad infinitum 

Kunz von Kauffungen gab es übrigens wirklich. Über ihn erzählt Wikipedia ein wenig, auch über seine Art, 
sein recht durchzusetzen.  Sie gipfelte im  Altenburger Prinzenraub – und machte ihn anschließend etwas 
kopflos. 

Wie anders ist es dagegen im Mittelrheintal. Allein schon Bittern zu trinken bis zum Umfallen. Das muss 
hier doch wirklich nicht sein, da sind doch Alternativen in Reichweite… 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/09/06/ritterballade/  

08.09. Mittelrhein geht zur Schule 
Das Mittelrheintal gehört zu Hessen und Rheinland-Pfalz. In beiden Ländern beginnt heute die Schule. Da 
ich selbst in Rheinland-Pfalz wohne – und in meinem Beruf  an Gottesdiensten zur Einschulung mitwirke – , 
ist mir das besonders bewusst. 

Ich wünsche allen, die zur Schule gehen, ob lehrend oder lernend, einen guten Start ins neue Schuljahr! 
Allen, die an einer neuen Schule anfangen, einen guten Einstieg! 

Fürs seriöse Burgenbloggen ist die demographische Entwicklung auch ein Thema: wie viele Kinder und 
Jugendliche in dieser Weltgegend zu Hause sind, und wie viele hier zu Hause bleiben wollen, welche 
Chancen und Risiken sie in ihrer Region sehen. 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/09/08/mittelrhein-geht-zur-schule/  

11.09. Die ältesten Einwohner des Mittelrheintals 
Der Neanderthaler (aus der Düsseldorfer Gegend) ist zu weit weg (um ein Mittelrheiner zu sein), doch 
Schloss Monrepos bei Neuwied widmet sich den ersten Einwohnern des Mittelrheintals. 

Hier sind einige Steinzeitmenschen in Berlin. Oder so ähnlich. 

http://www.youtube.com/watch?v=sX1ZePcUako  

12.09. Farbe in der alten Kirche 
“Das ist der Grund, warum sich bis Sonntag hier wenig tut. 

Am Sonntag ist Tag des offenen Denkmals. 
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Geht in euren Orten zu interessanten Baudenkmälern. Oder kommt an den 
Mittelrhein, nicht nur zu den Burgen, aber auch. 

Und nach Kircheib lade ich auch gerne ein. Liegt am Rand des Westerwalds und 
nicht mehr im Burgenbloggergebiet.” 

!
!
Gottes bunte Gnade 

Tag des offenen Denkmals – 14. September 

in der Kirche Kircheib 

zum Thema „Farbe“ 

10:15 Uhr Festgottesdienst 

 mit dem Duo Feschmir 

anschließend Kaffee und Musik 

Ab 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr Führungen durch die Kirche. 

Kirchstraße, 57635 Kircheib 

http://himmelsnahburgenstark.wordpress.com/2014/09/12/farbe-in-der-alten-kirche/  

!

!
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René Hickmann 
https://twitter.com/rene_hickmann  

https://www.facebook.com/pages/Burgenblogger/1460029470923687  

19.08. Bewerbungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=821qOOWCQMs  

Burgenblogger  
Ein Job für 6 Monate auf  einer Burg als Burgenblogger reizt natürlich sehr. Der Burgenblogger wird 
gemeinsam gesucht von der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), die Hüterin vieler Burgen am 
Mittelrhein ist, von der Rhein-Zeitung Koblenz als Leitmedium am Mittelrhein und von der 
Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. Auf  keinen Fall soll es ein klassisches Bewerbungsschreiben sein. 
Der Blogger sollte sich auch mit Social Media wie Facebook, Twitter etc. auskennen und die Blogeinträge 
darüber verteilen. Im Internet sind schon div. Webseiten als Bewerbungen für diesen außergewöhnlichen Job 
aufgetaucht. Gewöhnliche Webseiten für einen solch außergewöhnlichen Job? Ich habe mal meine 
Gedanken dazu umgesetzt. Das ist meine außergewöhnliche  Bewerbung als Burgenblogger 2015. Mein 
Bewerbungsvideo auf  YouTube. 

http://burgenblogger.com/  

Burgenblogger doch nicht einfach!?  
Bei einer kleinen Recherche im Internet findet man viele Informationen. Die Aufgabenstellung oder besser 
die Beschreibung eines Burgenbloggers ist: „solange er sich genügend Zeit nimmt, um das Tal, seine 
Menschen, seine Vorzüge und Besonderheiten, seine Chancen und Probleme kennenzulernen“. 

Warum als „das Rad“ neu erfinden wenn es ANDERE schon getan haben? 

Die „ANDERE“ sind Städte, Gemeinden und Kreise, die Verbände des Naturschutzes und der 
Denkmalpflege, die Touristik-organisationen und engagierte Bürger der Region welche sich zu einem 
Gemeinnützigen Verein, welcher auch anerkannt wurde, zusammengeschlossen haben. Dieser Verein 
widmete sich überwiegend der Information der Öffentlichkeit zu den Chancen und Herausforderungen der 
UNESCO Kulturlandschaft bereit zu stel len. Link für mehr Informationen: http://
www.mittelrheinforum.de 

Auch ein Bloggen an sich über besondere Thematiken wie Ausstellungen, Veranstaltungen, Burgen, 
Schlösser und Altertümer wir bereits auf  einer hervorragenden Seite übersichtlich dargestellt. Die stellt die 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer bereit. Link für 
mehr Informationen: http://www.burgen-rlp.de. 

Was kann man tun als Burgenblogger? 

Damit die Wünsche des Generaldirektors Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz „ ......sondern sich auf  diese 
Gegend einlässt – realistisch, aber auch mit einem Faible für die Thematik und einer Grundsympathie für 
die Mittelrheiner“ und die Wünsche des RZ-Chefredakteur Christian Lindner "Der Mensch...... leistet durch 
seinen Blick als Gast, sein Begleiten und sein digitales Publizieren einen wichtigen Beitrag für die 
Bewusstseinsbildung des Mittelrheintales für seine weitere Zukunft“ gerecht werden kann würde ich 
folgendes tun: 

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                   162

https://twitter.com/rene_hickmann
https://www.facebook.com/pages/Burgenblogger/1460029470923687
https://www.youtube.com/watch?v=821qOOWCQMs
http://burgenblogger.com/


Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

z.b. vorhandene aber noch nicht publizierte Thematiken des Forum Mittelrheintal - UNESCO Club e.V. 
aufgreifen und mit den Vereinen die darin verankert sind zusammenarbeiten deren an Themen fehlenden 
Inhalten aufarbeiten und dort verankern. Somit kommt man in den direkten Kontakt mit Menschen aus der 
Region die bereits mit Ihrer Vereinstätigkeit das kulturelle Gut und die damit verbundenen Bräuche und 
Geschichten am leben erhalten. Aber auch mit inkludierten Vereinen welche die UNESCO Kulturlandschaft 
bereits unterstützen. 

Des weiteren könnte man mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Direktion Burgen, 
Schlösser, Altertümer zusammenarbeiten und Kurzberichte über die stattfindenden Ausstellungen und 
Veranstaltungen, welche auf  der Seite gdke-rlp zu finden sind, schreiben. 

Mit den Blogeinträgen könnte die Zusammenarbeit festgehalten und somit realistisch und thematisch 
publiziert werden. Somit würde auch die Bewusstseinsbildung des Mittelrheintales für die Zukunft 
festgehalten werden. Dies währe dann nicht nur für die 6 Monate als Burgenblogger der Fall, sondern auch 
nach der Zeit hinaus. Dann wenn der Burgenblog nicht mehr gepflegt wird und langsam in Vergessenheit 
gerät hat man wenigstens etwas geschaffen, was durch andere weiter erhalten werden wird. 

http://burgenblogger.com/ueber-mich  

Webseiten 
Weblink Welterbe Mittelrheintal  

Eine Informative Seite vom Institut für Mediengestaltung.	   

Weblink Burgen Schlösser Altertümer  

Diese Webseite wird von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Reinland Pfalz betreut. Auf  dieser Seite 
werden Austellungen, Veranstaltungen,Burgen, Schlösser und Altertümer vorgestellt. Eine sehr gute Seite für 
diejenigen die nähere Informationen zu Geschichte, zu aktuellen Veranstaltungen und zu den Burgen und 
Schlössern erhalten möchten.	  

Weblink Forum Mittelrheintal  

 Im Forum Mittelrheintal schlossen sich die Städte, Gemeinden und Kreise, die Verbände des Naturschutzes 
und der Denkmalpflege, die Touristik- organisationen und engagierte Bürger der Region zusammen, um die 
Aufnahme des Rheintales in die Liste des UNESCO Welterbes zu betreiben. Das Forum wurde als 
gemeinnütziger Verein anerkannt und widmete sich überwiegend der Information der Öffentlichkeit zu den 
Chancen und Herausforderungen der UNESCO Kulturlandschaft. Dazu gehören Konferenzen und 
Seminare zu den aktuellen Themen der Kulturlandschaft und auch einzelne Projekte – zusammen mit den 
Schulen, Gemeinden und Vereinen 

http://burgenblogger.com/webseiten  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Marcus O. Mielke 

https://twitter.com/MacJosetty 

https://www.facebook.com/burgturm  

Burgherr 
BILD 

Marcus O. Mielke 

Web-Developer, Designer, Blogger. Verdient damit sein Geld. 

Marcus, auch und oft “Mac” / “Mac Josetty” genannt, kam 1966 in Minden, Nordrhein-Westfalen zur Welt 
und begab sich kurze Zeit später auf  Tournee. Erste erfolgreiche Auftritte und bemerkenswerte Stationen 
der Tour brachten ihn – aufgrund des Jobs seines Vaters (Creative Director in namhaften Werbeagenturen) – 
bereits in früher Kindheit an interessante Orte. Vlotho, Hamburg, Pino Torinese, Chieri, Blomberg und 
wohnt seit den frühen 70ern in Berlin. 

Kreierte leckere Dinge als Konditor, war Maler im Berliner Schloss Charlottenburg und in Grunewald-
Villen, restaurierte Kirchen und alte Berliner Stadtbäder, volontierte in einer bekannten Werbeagentur in 
Berlin, jobbte in der Bundesdruckerei, machte allerlei Aktionen für eine Kommunikationsagentur, war 
Computer Graphic Operator in einer Film- und Videoproduktion, drehte mit an Filmen über den Fall der 
Berliner Mauer, war Systemadministrator, entwarf  und administrierte Intranets für Firmen, auf  der 
Visitenkarte stand auch mal Manager, fummelte mit Lasertechnologie herum, ließ Roboter auf  der EXPO 
2000 fahren, machte für diverse Firmen und private Projekte Homepages, gewann dafür Preise und Lob, 
wurde im Bayern 3 Netradio und im Berliner Stadtmagazin Zitty lobend erwähnt, ist zertifizierter Web-
Developer, fing ca. 2000 an zu bloggen, schreibt Rezensionen, ist Ambassador, entwirft Buch- und CD-
Cover, kreiert Logos, Webseiten, macht Fotos, hat ein Faible für Notizbücher, Stifte und Papier. Man sagt, er 
sei recht kreativ … 

Nichtraucher, mag Natur, Geschichte, Musik, Malen, Zeichnen, Fotografieren, Notizbücher, Tiere, sammelt 
Atlanten und alte Karten, kocht gerne und einiges mehr … 

Onlineprojekte: 

SPHERIC Persönliche Seite Medien, Fotos, Design, Video, Technik, Gadgets 

Notizbuchseite Faszination Notizbuch. Einblicke in die Welt der Notizbücher 

Stift & Papier Kreativwerkzeuge, Schreiben, Zeichnen, Malen 

Burgturm Der Burgturm dient als virtuelles Domizil des Burgenbloggers, soll aber definitiv nicht im 
Nirwana verschwinden, wenn das Projekt beendet ist. 

Via Twitter @MacJosetty und themenbezogen auf  @DerBurgturm hat man bereits einiges von mir zur 
Sache lesen können. Eine Facebookseite kann bei Bedarf  jederzeit erstellt werden. 

21.08. Burgenblogger – Blogger sucht Kultur 
Auf  der Suche nach dem Burgenblogger? 

Da helfe ich gerne! 

!
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Von Mai bis Oktober 2015 wäre es vorstellbar, dass ich vom Ausgangspunkt – der Burg Sooneck – in der 
Funktion eines Burg-, Land- und Stadtschreibers über das Mittelrheintal berichte. 

Worum geht es genau? 

Der Burgenblogger wird gemeinsam gesucht von der Generaldirektion Kulturelles 
Erbe (GDKE), die Hüterin vieler Burgen am Mittelrhein ist, von der Rhein-Zeitung 
Koblenz als Leitmedium am Mittelrhein und von der Entwicklungsagentur 
Rheinland-Pfalz e.V. Das ist eine Denkfabrik, die Anstöße sucht und geben will für die 
Zukunft von Regionen in Rheinland-Pfalz. 

Ja, ich will! 

Ich möchte raus aus dem »Luxus« der Metropole Berlin, hinein in eine karge, bescheidene Kammer in einen 
Burgturm, der Burg Sooneck ziehen. 

Weg vom heimischen TV, der PlayStation, Fast Food, U-Bahn fahren nebst Ku’damm bummel. Eine 
Besinnung auf  das Wesentliche. 

Beim Projekt Burgenblogger darf  für mich nicht das Ego im Vordergrund stehen. Stattdessen die 
Landschaft, die Orte, die Menschen, die Mittelrheinregion. 

Ich möchte eine moderne Brücke zwischen Historie, Gegenwart und Zukunft bauen. 

Mit der Nutzung des Internets, samt den gängigen Social-Media Kanälen, öffne ich ein virtuelles Fenster. 
Gewähre den Interessierten einen Ein- und Ausblick auf  das Mittelrheintal. 

Darüber berichte ich aus der Kemenate des Burgturms: 

• Mensch und Kultur in der schönsten Region Deutschlands 

• Leben und Arbeiten zwischen Koblenz und Rüdesheim 

• Einblicke und Ausblicke in die Historie, Tradition, Gegenwart, Zukunft 

• Der Tourismus. Fluch oder Segen? 

• Lärm durch Bahn, Auto, Schiff. Ein Thema! 

• Sagen und Märchen 

• Die Burgen und die Rheinromantik 

• Natur und Umwelt 

• Essen und Trinken 

• Der demografische Wandel 

Ins Detail wird mit Sicherheit gegangen. 

Ich mag die Gegend erforschen, mich der Aufgabe hingeben, ein Teil der Region werden und mich dabei 
kreativ entfalten. 

Ich sammele Erfahrungen, lerne Menschen kennen, lasse Impressionen wirken, nehme Gerüche auf, 
erkunde Orte, wandere durch Landschaften, höre Geräusche, sauge alles um mich herum auf. 

Über den Tag hinweg wird es niedergeschrieben, in Fotos, Zeichnungen und Videos festgehalten. 

Ich bin dabei in keinerlei Hinsicht der »Aussteiger« der ausschließlich mit verklärtem Blick die Burgromantik 
sucht, obwohl sie ohne Frage Ihre Reize besitzt. !
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Durch Recherche, Videosichtungen, Dokumentationen im Fernsehen, Besuche der jeweiligen Internetseiten 
bekam ich Geschmack am Mittelrheintal. Jeden Tag kam eine Menge Appetit hinzu! 

Mittlerweile bin ich hungrig darauf, vor Ort zu wohnen! Mir ein Bild zu machen und eigene Eindrücke 
anzufügen. 

Damit mehr Neugierige lust auf  die Mittelrheinregion bekommen. 

Im Netz kenne ich mich aus. Ich bin in den gängigen Social-Media Kanälen aktiv, lebe zum Teil davon. 

Ich erstelle Webseiten, Designs, Buch- und CD-Cover. Entwarf  die Projekte / Blogs Notizbuchseite, Stift & 
Papier. Weiterhin fertige ich Fotos, Videos, Rezensionen auf  SPHERIC an. 

Manche sagen, dass ich das gut kann. Kunden und Partner mögen es, wenn die Dinge von mir kreativ und 
ansprechend umgesetzt werden. 

Auf  jeden Fall wird es mir Spaß bereiten und eine Freude sein, die Leserschaft von der Burg Sooneck aus, 
mit interessanten Geschichten und Bildern zu versorgen. 

Es wird keine Tausend Fotos geben, die mich im Zentrum vor einer Kulisse zeigen. Nicht beim Wandern 
oder Kaffee trinken an der Burgmauer. Es wird Inhalte mit Fokus auf  die Region und die Menschen im 
Mittelrheintal geben.* 

Auf  das es hoffentlich ab Mai 2015 heißt! »Blogger sucht Kultur! Der Burgenblogger Mac berichtet live aus 
dem Mittelrheintal.« 

* auf  irgendeinem Foto bin ich sicher auch mal zu sehen.  

http://burgturm.de/burgenblogger-im-burgturm/  

25.08 Gemalte Impressionen 
BILD 

Natürlich möchte ich auch ab und an ein Bild malen. Aufgrund der Burgenblogger-Aktion ließ ich meiner 
Phantasie auch einfach freien Raum und pinselte eine fiktive Rheinlandschaft. Vor Ort wird es sicher das 
eine oder andere tolle Motiv geben, dass festgehalten werden will. 

http://burgturm.de/gemalte-impressionen/  

26.08. Logo – Inspiriert von der Burg Sooneck 
BILD 

Das Logo von Burgturm sollte von Anfang an ein Burgturm sein. 

Allerdings kam ich während der Designphase recht schnell darauf, dass mir ein einfacher stilisierter Turm zu 
langweilig ist. Außerdem hat man das schon oft gesehen. 

Nachdem ich mich ein wenig intensiver mit der Burg Sooneck im oberen Mittelrheintal befasst habe, 
(manche wissen es vielleicht. Es gibt da dieses interessante Burgenblogger Projekt), reifte der Entschluss das 
Logo nochmal komplett zu überarbeiten. 

https://twitter.com/MacJosetty/status/504229287890026497  

!
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Im Ursprung hatte ich die Burg Sooneck gezeichnet bzw. als Aquarellbild in vereinfachter Form erstellt. Das 
Bild ist schön geworden. Ich werde es mit an die Wand hängen. Aber vorher wurde es eingescannt und noch 
ein wenig im Computer überarbeitet. 

Daraus ergab sich am Ende das finale Logo! 

BILD 

Die Burg auf  dem Logo thront – wie in der Realität auch – auf  einem Felsen / Berghang, an dem sich der 
Wald schmiegt. Der blaue Bogen symbolisiert den Rhein. 

Damit ist das Logo auch das offizielle Logo dieser Seite. Es passt einfach auch zur Thematik Burg und 
Turm. Außerdem gefällt es mir. Das ist am Ende wichtig! 

http://burgturm.de/logo-inspiriert-von-der-burg-sooneck/  

27.08. Sterbende Städte 
in einem Kommentar auf  YouTube gelesen. 

Ist das Weglassen von Wahrheiten schon Lüge? Sterbende Städte, zunehmender und 
immer unerträglicher werdender Lärm durch immensen und weiter wachsenden 
Güterzugverkehr. Auch das ist das “Welterbe Mittelrheintal” 

Das wird von mir natürlich auch näher betrachtet. 

http://burgturm.de/sterbende-staedte/  

28.08. Schmackhaftes Oberes Mittelrheintal 
https://twitter.com/MacJosetty/status/505005577807089664  

http://burgturm.de/schmackhaftes-oberes-mittelrheintal/  

28.08. Zwischen Bingen, Rüdesheim und Koblenz 
BILD 

Die Burg Sooneck, ist mein Stützpunkt und meine Heimstatt. 

Sie ist mein Ausgangspunkt der Expeditionen. 

Von dort werde ich losziehen und als Stadt- und Landschreiber die 67 Kilometer des oberen Mittelrheintals 
erkunden. 

Von Koblenz bis Rüdesheim und Bingen erstreckt sich das Gebiet. Boppard, Lahnstein, die Loreley, St. 
Goar, Bacharach, Lorch und mehr. 

Gelegen entlang des Rheines, gesäumt von Klippen, Felsen, Weinbergen, Burgen und markanten 
Landschaften begebe ich mich auf  diese spannende Entdeckungsreise. 

Alle Orte die erkundet werden wollen, werden soweit wie möglich erkundet. 

Um euch am Ende des Tages über die Menschen, die Region und die Faszination dieser Landschaft mit 
allen Vor- und Nachteilen zu berichten. 

http://burgturm.de/zwischen-bingen-ruedesheim-und-koblenz/  

29.08. Mittelrhein !
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                   167

http://burgturm.de/logo-inspiriert-von-der-burg-sooneck/
http://burgturm.de/sterbende-staedte/
https://twitter.com/MacJosetty/status/505005577807089664
http://burgturm.de/schmackhaftes-oberes-mittelrheintal/
http://burgturm.de/zwischen-bingen-ruedesheim-und-koblenz/


Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

!
Der Mittelrhein bezeichnet das Mittelrheintal als geographischen Streckenabschnitt des Rheins zwischen 
Bingen/Rüdesheim am Rhein (Beginn des Rheindurchbruchstals) und Bonn. Als genauer Grenzpunkt zum 
Oberrhein gilt die Nahemündung bei Flusskilometer 529,1. 

Das Mittelrheintal ist seit dem 19. Jahrhundert Anziehungspunkt für Touristen und heute Heimat von rund 
450.000 Menschen. Die Landschaft weist einen außergewöhnlichen Reichtum an kulturellen Zeugnissen auf. 
Seine besondere Erscheinung verdankt das Mittelrheintal einerseits der natürlichen Ausformung der 
Flusslandschaft, andererseits der Gestaltung durch den Menschen. Seit zwei Jahrtausenden ist es einer der 
wichtigsten Verkehrswege für den kulturellen Austausch zwischen der Mittelmeerregion und dem Norden 
Europas. Im Herzen Europas gelegen, mal Grenze, mal Brücke der Kulturen, spiegelt das Tal die Geschichte 
des Abendlandes exemplarisch wider. Mit seinen hochrangigen Baudenkmälern, den rebenbesetzten 
Hängen, seinen auf  schmalen Uferleisten zusammengedrängten Siedlungen und den auf  Felsvorsprüngen 
aufgereihten Höhenburgen gilt es als Inbegriff  der Rheinromantik. Nicht zuletzt inspirierte es Heinrich 
Heine zur Dichtung seines Loreleylieds. 

Quelle: Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelrhein  

http://burgturm.de/mittelrhein/  

30.08. Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal 
BILD 

Das Welterbe Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal bezeichnet eine Kulturlandschaft am Mittelrhein, die 
am 27. Juni 2002 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. 

Das Welterbegebiet erstreckt sich von Bingen/Rüdesheim bis Koblenz auf  einer Länge von 67 km entlang 
des Durchbruchstals des Rheins durch das Rheinische Schiefergebirge. 

Die Einzigartigkeit dieser Kulturlandschaft ist der außergewöhnliche Reichtum an kulturellen Zeugnissen. 
Seine besondere Erscheinung verdankt das Mittelrheintal einerseits der natürlichen Ausformung der 
Flusslandschaft, andererseits der Gestaltung durch den Menschen. Seit zwei Jahrtausenden ist es einer der 
wichtigsten Verkehrswege für den kulturellen Austausch zwischen der Mittelmeerregion und dem Norden 
Europas. 

Im Herzen Europas gelegen, mal Grenze, mal Brücke der Kulturen, spiegelt das Tal die Geschichte des 
Abendlandes exemplarisch wider. Mit seinen hochrangigen Baudenkmälern, den rebenbesetzten Hängen, 
seinen auf  schmalen Uferleisten zusammengedrängten Siedlungen und den auf  Felsvorsprüngen 
aufgereihten Höhenburgen gilt es als Inbegriff  der Rheinromantik. Nicht zuletzt inspirierte es Heinrich 
Heine zur Dichtung seines Loreleylieds. 

Kriterien: 

Voraussetzung ist hinsichtlich der unten genannten Kriterien ein geschlossener Landschaftsraum, der eine 
gewisse Einzigartigkeit aufweist und vom Menschen eine besondere Ausgestaltung erfuhr. Im Oberen 
Mittelrheintal ist dies im Rheindurchbruch durch das Rheinische Schiefergebirge gegeben. Das Tal mit 
steilen Felshängen erzwang die Nutzung in Form von Terrassen, die das Tal im Laufe der Jahrhunderte 
gestalteten. 

Besonders geprägt wurde es durch den seit dem 8. Jahrhundert nachgewiesenen Weinanbau auf  Terrassen, 
die Schiefergewinnung und die Niederwaldwirtschaft. Landwirtschaft war nur auf  den Hochflächen 
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möglich. Einzigartig ist daneben die Vielzahl der ca. 40 Burgen und Schlösser, die entlang von nur 67 
Stromkilometern errichtet wurden. Das Obere Mittelrheintal ist der Inbegriff  der Rheinromantik und 
zudem die klassische Verkehrslandschaft (wichtiger Schifffahrtsweg, zwei Bundesstraßen und zwei 
Bahntrassen). 

Lage: 

Die Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal deckt sich im Wesentlichen mit der naturräumlichen 
Haupteinheit Oberes Mittelrheintal, greift aber im Süden und Norden darüber hinaus. Im Süden ist der 
Naturraum um die Stadtgebiete von Bingen und Rüdesheim erweitert. Am nördlichen Ende gehören 
zusätzlich große Teile von Koblenz zum Welterbe; die Stadt gehört schon zum Mittelrheinischen Becken. 

Damit schließt das Welterbegebiet für die Entwicklung der Kulturlandschaft bedeutende Städte ein. Es 
erstreckt sich von Rheinkilometer 526 bis 593 auf  einer Länge von 67 km entlang des Durchbruchtals des 
Rheins durch das Rheinische Schiefergebirge zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz. 

Quelle: Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Welterbe_Kulturlandschaft_Oberes_Mittelrheintal  

 Karte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKarte_Mittelrhein.png  by Lencer [GFDL (http://
www.gnu.org/copyleft/fdl.html), via Wikimedia Commons from Wikimedia Commons 

http://burgturm.de/welterbe-kulturlandschaft-oberes-mittelrheintal/  

31.08. Burgen am Mittelrhein 
Die herausragendsten Burgen sind die Marksburg als einzig unzerstörte Höhenburg im Mittelrheintal, die 
Burg Pfalzgrafenstein, sie liegt auf  einer Felsinsel inmitten des Rheins, sowie Burg Rheinfels, die im Laufe 
der Zeit zu einer Festung ausgebaut wurde. Das Schloss Stolzenfels steht wie kein anderes Schloss als 
Synonym für die Rheinromantik, die sich nicht nur auf  die Rezeption vorhandener Bauten beschränkte, 
sondern auch zu Restaurierungen und Neubauten anregte. In Koblenz war das Kurfürstliche Schloss die 
letzte Residenz des Kurfürsten von Trier, bis französische Revolutionstruppen den Kurstaat zerschlugen. Die 
mächtigste Festung in Rheinland-Pfalz, die Festung Koblenz, wurde im 19. Jahrhundert von den Preußen 
erbaut. Als Teil des Befestigungssystems thront bis heute die Festung Ehrenbreitstein über dem Rheintal. 

Folgende Burgen und Schlösser befinden sich in Flussrichtung am Mittelrhein: 

Linksrheinisch	  

• Burg Klopp 

• Trutzbingen 

• Burg Rheinstein 

• Burg Reichenstein 

• Burg Sooneck 

• Heimburg in Niederheimbach 

• Burg Fürstenberg 

• Burg Stahlberg 

• Burg Stahleck 

• Schönburg 

!
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• Burg Rheinfels 

• Alte Burg (Boppard) 

• Schloss Stolzenfels 

• Fort Großfürst Konstantin 

• Alte Burg (Koblenz) 

• Kurfürstliches Schloss Koblenz 

• Feste Kaiser Franz 

• Stadtburg Andernach 

• Burg Namedy 

• Schloss Brohleck 

• Burg Rheineck 

• Sinziger Schloss 

• Schloss Marienfels 

• Burg Rolandseck 

• Godesburg 

• Poppelsdorfer Schloss 

• Kurfürstliches Schloss Bonn	 

Rechtsrheinisch 

• Boosenburg 

• Brömserburg 

• Vorderburg 

• Burg Ehrenfels 

• Ruine Nollig 

• Burg Pfalzgrafenstein 

• Burg Gutenfels 

• Burg Katz 

• Burg Reichenberg 

• Burg Maus 

• Burg Liebenstein 

• Burg Sterrenberg 

• Schloss Liebeneck 

• Burg Osterspai 

• Schloss Philippsburg (Braubach) 

!
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• Marksburg 

• Martinsburg 

• Burg Lahneck 

• Fort Asterstein 

• Schloss Philippsburg (Koblenz) 

• Festung Ehrenbreitstein 

• Schloss Sayn 

• Burg Sayn 

• Schloss Engers 

• Schloss Neuwied 

• Burg Altwied 

• Marienburg 

• Burg Hammerstein 

• Schloss Arenfels 

• Burg Dattenberg 

• Burg Linz 

• Burg Ockenfels 

• Burg Vilzelt 

• Löwenburg 

• Wolkenburg 

• Burg Drachenfels 

• Schloss Drachenburg 

• Burg Lede 

Quelle: Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelrhein#Burgen.2C_Festungen_und_Schl.C3.B6sser  

http://burgturm.de/burgen-am-mittelrhein/  

02.09. Mein #Burgenblogger Video 
BILD 

Auch ich habe gestern zum Spaß mal ein kleines Berwerbungs-Video erstellt. Das Thema scheint mich in 
der Tat zu faszinieren. :-) Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen? 

http://www.youtube.com/watch?v=i-5gQM-ci7o  

Dies ist mein Bewerbungsvideo zum #Burgenblogger Weitere Infos auf  http://
burgturm.de Fotos, Zeichnungen Design und alles andere (außer Kupferstiche und das 
Foto der Burg Sooneck) © 2014 Mac Josetty / http://spheric.de 

http://burgturm.de/mein-burgenblogger-video/  !
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03.09. Ich kann Burgen! 
Es war ungefähr zwischen 1973 – 1975 als es mich packte. 

Damals bekam ich meine erste Ritterburg, samt gefühlten 200 Rittern zu Fuß und zu Pferd, eingebettet in 
eine Landschaft mit Hügeln, Wäldern und Felsen. Alles auf  einer ca. 2,5 qm² großen Platte aufgebaut. 

Das Highlight diese Anlage war neben der Burg und der Landschaft die verschiedenfarbige elektrische 
Beleuchtung, die von einem Hügel aus separat gesteuert werden konnte. 

• Burgturm blaue Fenster 

• Gebäude: Grüne Fenster 

• Im Kerker leuchtete es rot. Ich glaube es flackerte dort auch? 

Das hatte alles mein Vater geplant, konstruiert und gebaut. 

Ich bin durch ihn auch vorbelastet. Da er unter anderem historische Romane schreibt. Durch ihn lernte ich 
Karl den Großen, Karl Martell, Jacob Fugger, Attila und viele andere kennen. 

Selbst mache ich ab und an LARP und war jahrzehntelang in einem Fantasy- und Literaturverein aktiv. 

BILD 

BILD 

BILD 

Natürlich malte und zeichnete ich bereits einiges an Burgen und Rittern bis hin zu Grundrissen von 
Papstpalästen. 

BILD 

BILD 

Klar, habe ich auch Burgen besucht! 

Die Nürnberger Burg, Veste Coburg, die Marienburg Niederalfingen, Burg Hohnstein, mehrfach die 
Windeck und die Wachenburg im schönen Weinheim, öfter das Schloß in Heidelberg, diverse Burgen am 
Neckar, die heimische Zitadelle in Spandau, weiterhin  Burgen und Schlösser in Italien, England und Wales. 
Shrewsbury fand ich beeindruckend. Ich lebte als Kind auch mal in einer Stadt namens Blomberg mit 
eigener Burg. 

Ergo kann ich Burgen und bin auch mit der Thematik recht gut vertraut. 

Und da ich auch ein wenig Web und Design kann, schmiedete ich ein passendes Logo und etwas Design. 
Somit wurde diese Seite geboren. Ich eröffnete also am 01.09. 2014 diese virtuelle Burg und führe sie fortan 
als Burgherr aus der Kemenate oben im Burgturm. 

Wie erwähnt ist der Burgturm vorerst als mein virtuelles #Burgenblogger – Domizil geplant. 

Später oder wenn es mit der Bewerbung nicht klappen sollte, was natürlich keiner will :-), wird das hier mit 
großer Sicherheit weiter geführt! 

Als Burgenblog und eventuell als Travelblog. Wenn die Zeit da ist und der eine oder andere Tourismus- und 
Fremdenverkehrsverein Interesse hat. Oder ein Ort mit Burg und oder Burgturm möchte, dass ich mal über 
deren Sehenswürdigkeiten berichte. 

!
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In diesem Sinne lasse ich nun die Zugbrücke runter und lade auf  einen Besuch im Burgturm ein. 

Und das Projekt Burgenblogger lässt mir ja offenbar keine Ruhe, sodass ich wieder mal an einer Illustration 
der Burg Sooneck sitze. 

BILD 

http://burgturm.de/ich-kann-burgen/  

05.09. Nun ist es zu spät! 
BILD 

Gestern Abend ging auch meine endgültige Bewerbung zum Burgenblogger an die Rhein-Zeitung. 

Heute kam die Nachricht vom Chefredakteur Christian Lindner via Twitter, dass es über 300 Bewerbungen 
gibt. 

Selbst aus Australien kommen die Burgenblogger-Aspiranten. 

Das kann spannend werden. Ich bin echt neugierig! 

https://twitter.com/DerBurgturm/status/507858465751322624  

http://burgturm.de/nun-ist-es-zu-spaet/  

09.09. Ein wichtiges Werkzeug für Travelblogger 
BILD 

Wenn ich unterwegs bin, mache ich Fotos, Filme und schreibe mir Notizen auf. 

Dazu benutze ich ganz klassisch, das gute alte Notizbuch. Durch meinen Spleen und die Faszination für 
Notizbücher gut zu finden und daraus auch eine recht erfolgreiche Internetseite gestaltet zu haben, habe ich 
einiges an Notizbüchern im Fundus. 

Ein Notizbuch ist dabei der ideale Begleiter und das passende Werkzeug für einen 
Travelblogger. 

Da gibt es gewaltige Unterschiede. Für längere Reisen oder Aufenthalte (wie es zum Beispiel beim 
Burgenblogger der Fall sein könnte), nutze ich ein Travel Journal. Entweder ein selbst konfiguriertes, wie 
zum Beispiel das auf  dem Foto da oben (ein Midori). 

Oder ich nutze ein fertiges dickeres. Das hat viele Seiten und manche Exemplare haben noch praktische 
Extras, wie eigens für das Reisen angelegte Felder um Besonderheiten zum Notieren. Orte, Wetter, Essen, 
Kosten etc. 

Für Kurztrips reicht ein “normales” Notizbuch aus. Hier sind die Geschmäcker verschieden. Wer sich dafür 
interessiert, kann gerne mal einen Blick auf  meine Notizbuchseite werfen. Dort sind diverse Exemplare und 
Marken zu finden. 

Foto: © Mac Josetty (Spheric) für Notizbuchseite 

http://burgturm.de/ein-wichtiges-werkzeug-fuer-travelblogger/  

09.09. Burgturm sagt danke zu Leuchtturm1917 
!
!
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Das ist toll! Einer meiner Lieblingsnotizbuchhersteller unterstützt mich bei meiner Bewerbung zum 
Burgenblogger. Danke Leuchtturm1917! 

https://twitter.com/Leuchtturm1917/status/509333526815449088  

http://burgturm.de/burgturm-sagt-danke-zu-leuchtturm1917/  

08.09. Burgen, Türme und Architektur 
BILD 

Natürlich ist diese Seite nicht ausschließlich eine Seite die sich mit Burgen befasst. Der Name Burgturm war 
einfach schön. 

Mein Faible für Türme und interessante Architektur, egal ob alt oder neu wird hier auch Einzug finden. 

Mich fasziniert immer wieder, wie die Menschen es vor Hunderten von Jahren schafften, ganze Kathedralen 
zu errichten, Burgen zu bauen und eine Meisterleistung an Logistik betrieben, während man heute nicht mal 
einen Flughafen fertig gebaut bekommt. Unter anderem weil branchenfremde, die von Bauen und Errichten 
keine Ahnung haben, in Aufsichtsräten sitzen. 

Ich mag Fachwerk, ich mag die kleinen Details an Gebäuden ebenso wie wuchtige Metall- und 
Betonkonstrukte, wenn sie – für mich – gut aussehen. Daher werde ich hier auch eine Kategorie Namens 
Architektur eröffnen. 

Ein paar Türme, die mich dazu animierten, sie zu fotografieren. 

BILD 

BILD 

BILD 

BILD 

BILD 

Alle Fotos: © Mac Josetty (Spheric) 

http://burgturm.de/burgen-tuerme-und-architektur/  

10.09. Burgenblogger – Eine Ego-Show? 
BILD 

Ich hoffe sehr, dass das Projekt Burgenblogger nicht zur Ego-Show eines Bloggers mutiert, der sich gerne 
selbst auf  Fotos und Videos sieht, sondern ein Vorbild und Maßstab in Sachen Online-Kommunikation 
wird. Das dadurch auch neue Türen in Sachen Marketing aufgestoßen werden. 

Im Idealfall findet das ohne diese übermäßige, teils nervige und teils gekünstelt wirkenden Egozentrik statt, 
die man auf  manchen Blogs antrifft. 

Das Projekt, der Name #Burgenblogger assoziiert vielleicht den Blogger als Mittelpunkt des Geschehens. 
Für mich ist das Mittelrheintal das Wesentliche, das Thema auf  das der Fokus gelegt werden sollte, nicht der 
Blogger, der darüber berichtet.  

Der Burgenblogger sollte meiner Meinung nach auf  jeden Fall das Potenzial erkennen. Und auch für die 
ernsthaften Blogger die Fahne hochhalten. 
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Ich finde das Projekt spannend und eine tolle Idee. Und natürlich habe ich mich beworben! Auch aufgrund 
des “neuen Wegs” und der Möglichkeit “frei Schnauze”, wie man hier in Berlin sagt, die Dinge zu 
kommentieren. Abseits der Tourismus-Marketing-Hochglanz-Prospekte genauer und mit eigenem 
unvoreingenommenen Blick hinzuschauen. 

So oder so hat die Mittelrheinregion, die Burg Sooneck jetzt schon eine tolle Aufmerksamkeit in den Medien 
bekommen. 

Und wenn der Burgenblogger nicht sich, sondern eben genau diese Mittelrheinregion in den Mittelpunkt 
stellt, dann haben alle gewonnen. 

Die Aufmerksamkeit für den Kopf  hinter den Burgenblogger wird von alleine kommen. Da bin ich mir 
ziemlich sicher. 

http://burgturm.de/burgenblogger-eine-ego-show/  

11.09. Social-Media Ritter aus Leidenschaft 
BILD 

Nachdem ich sowieso schon jahrelang auf  Twitter aktiv bin (genauer seit 5 Jahren, feierte ich doch unlängst 
mein #Twitterversary 5 Jahre Twitter), habe ich mir natürlich auch für Burgturm einen Twitter-Account 
angelegt. 

Seit ca. 2 Stunden gibt es auch die passende Facebook-Seite. 

Ob ich auf  Google+ was mache, weiß ich noch nicht. Ich gestehe, dass ich mit Google+ nie richtig warm 
geworden bin. Aber zur Not und wenn “akuter” Bedarf  besteht, kann ich das natürlich auch machen. 

http://burgturm.de/social-media-ritter-aus-leidenschaft/  

11.09. Burgenblogger – Kannst du überhaupt bloggen? 
BILD 

Ich blogge und das ist gut so! 

Das tue ich schon sehr lange. Ich treibe mich im Internet seit ca. 1995 aktiv rum. Blogge seit dieser Zeit. Erst 
wenig und statisch auf  meiner Seite SPHERIC und anderen. Später dann regelmäßig und auch recht 
erfolgreich. Zum Beispiel auf  Stift & Papier und der Notizbuchseite. Und seit dem 1 September 2014 auch 
hier, ganz öffentlich auf  BURGTURM. 

Was ich auf  allen meinen Seiten mache: Ich schreibe meine Meinung und das in meiner Sprache. 
Manchmal vielleicht etwas rotzig und etwas direkt. Manchmal mache ich auch Reklame für Dinge, 
Produkte, Aktionen. Das mache ich selbstverständlich auch mit meinen Worten, meinen Fotos, Videos und 
den Dingen die dazu nötig sind. 

http://youtu.be/2oBM6Q1qukA  

Ich mache das gerne und ich möchte es schön machen. Zumindest soll es mir gefallen. 

Und manchmal erstelle ich kleine Videos, weil mich bestimmte Sachen und Ideen faszinieren. 

http://youtu.be/i-5gQM-ci7o  

“Hi Mac, warum nimmst du dir so viel Zeit und betreibst Aufwand für die Videos und Fotos auf  deinen Seiten?” 

Einfache Antwort! !
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“Weil schönes auch schön aussehen soll!” 

Ich mag es einfach, schöne Dinge schön darzustellen. Das Schöne in dem scheinbar unscheinbaren zu 
erkennen. Ich mag es, mir manchmal Geschichten zu den Produkten und Gegenständen auszudenken. Ich 
liebe es auch, kleine Settings zu gestalten. 

BILD 

Und es macht mir am Ende eben Spaß! 

Siehe auch: Weil schönes schön aussehen soll. 

BILD 

Ich gehe auch mal im Auftrag als Blogger ins Musical, ins Kino, auf  Konzerte oder auf  Events, lese Bücher, 
höre Musik um am Ende auf  meinen Seiten darüber zu berichten. 

BILD 

BILD 

BILD 

Es gibt für mich dabei nie einen Grund, meine Leser anzulügen oder mit Gewäsch auf  ein Produkt gezielt 
weichzuspülen, nur weil ich etwas dafür bekommen habe. 

Ich kann loben und auch kritisch sein. 

• House of  Marley – Get up Stand up! 

• Canon IXUS 510 HS – Kamera mit Licht & Schatten 

• Monsieur Notebook 

Alles nur Beispiele! 

Ich vermeide auch so gut es geht Schimpfwörter und Fäkalausdrücke zu nutzen. Ich lese auch einfach nicht 
gerne Blogs und auch Tweets, wo mir in jeder dritten Zeile ein “Arschloch”, oder “scheiße” entgegen springt. 
Jaja, Goethe, Luther, Gottfried „Götz“ von Berlichingen haben das auch gesagt. 

Trotzdem bin ich mir auch ziemlich sicher, dass diese Leute im normalen, dem guten, alten, analogen 
Echtzeitgespräch eine weitaus weniger rüde Wortwahl haben werden. 

Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich eine recht gute Erziehung genießen durfte. Oder ich bin 
einfach nur ein alter Sack und altmodisch in der Beziehung. Auch wenn ich wirklich gerne mal über ein 
Produkt oder ein Angebot schreiben würde “ja, das ist Scheiße!” 

Nun aber genug! Mund auswaschen! :-) 

Ich denke, man kann auch heutzutage normal reden und schreiben. Das Internet verleitet ja auch immer 
dazu, schnell und oberflächlich zu werden. LG, VG und so weiter. Ich mag es nach wie vor “viele Grüße”, 
auszuschreiben. Das hat auch was mit Respekt gegenüber der Person, mit der ich gerade kommuniziere zu 
tun. Und diese 2,5 Sekunden sollte man sich einfach nehmen. Ich freue mich jedenfalls, wenn jemand Liebe 
Grüße und schönes Wochenende schreibt, statt LG & schönes WE. 

Aber ich schweife ab. Und komme nun auch zu dem Punkt, der mich überhaupt diese längere Auslassung 
schreiben ließ. 

!
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Ja ich kann bloggen! Ich mache das mit Leidenschaft und mit der nötigen Ernsthaftigkeit, auch gerne mal 
mit Spaß! 

http://youtu.be/j-FrMb-dtf8  

http://burgturm.de/burgenblogger-kannst-du-ueberhaupt-bloggen/  

11.09. Burgenblogger – Event. Anspruch & Wirklichkeit 
BILD 

Einige Burgenblogger-Bewerber, möchten Events auf  der Burg Sooneck veranstalten. Sie wollen Leute 
einladen und dort die Räumlichkeiten nutzen. Das ist auf  dem ersten Blick toll und legitim. 

Gestern stöberte ich durch die öffentlichen Blogs und Bewerbungen und dachte, mir so: Warum? 

Das Mittelrheintal besteht doch nicht aus kleinen Dörfern, die keine Traditionen haben, die keine Feste und 
Veranstaltungen (neudeutsch Events) machen. Es ist doch keine Gegend ohne Blogger. Und Internet gibt es 
dort auch schon länger. Man muss da also nicht extra hinfahren und versuchen in Richtung Internet, Start-
Up und Co. zu missionieren. 

Eulen nach Athen tragen 

Ich verstehe auch nicht genau, warum manche Burgenblogger-Bewerber etwas ins Mittelrheintal “bringen” 
wollen, was es schon längst dort gibt und was längst etabliert ist? 

Bevor ich als Burgenblogger etwas plane, muss ich erst mal genau wissen, welche Möglichkeiten die Burg 
Sooneck überhaupt für meine angedachten Aktionen und Events bietet. 

Ich denke hierbei an Veranstaltungen, die ich primär erst mal in meiner Euphorie als Burgenblogger-
Bewerber toll finde, von denen ich aber nicht weiß, ob es sie nicht schon längst vor Ort, in der Region gibt. 
Und vor allem ob sie überhaupt angenommen werden? 

Locken denn meine angedachten Stammtische, Bloggertreffen und Start-Up-Meetings überhaupt noch 
jemanden aus der Region? 

Bei genauer Betrachtung ist der einzige Pluspunkt, den ich bieten kann, die Burg Sooneck als Kulisse und 
Veranstaltungsort für meine Events. Und dieser Pluspunkt ist dann auch noch mit meinen Augen betrachtet, 
ich sehe ihn, aber ich sehe ihn mit den Augen eines Fremden. 

Reicht das denn am Ende, um die Menschen zu locken? Menschen, die die Burg Sooneck kennen, die 
täglich daran vorbeifahren, die in der Region des Mittelrheintals aufgewachsen sind und dort arbeiten? 

Ich glaube nicht. 

Will die Burg Sooneck denn das, was ich will? Ist da überhaupt der nötige Raum vorhanden? Ist die Zeit in 
meiner Funktion als Burgenblogger dafür da, ein gutes Event zu stemmen? Wer soll das alles managen, wer 
soll die Leute einladen, wo soll es publik gemacht werden? Und nach Möglichkeit auch so, dass es vor Ort 
und im oberen Mittelrheintal auch erkannt wird? 

Nicht alle werden von Mai bis Oktober 2015 gebannt auf  die Internetseite des Burgenbloggers starren, die 
Twitter-Timeline nach dem Hashtag #Burgenblogger filtern und darauf  warten, dass da was ganz tolles 
passiert. 

!
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Kann der Burgenblogger das alles organisieren, planen und ausführen? Vernachlässigt er damit nicht den 
Grundgedanken “Fokus auf  das Mittelrheintal”, weil er sich zu sehr auf  “seine” Events konzentriert? Klar, 
kann man vieles mit den nötigen Connections delegieren und planen. 

Das Mittelrheintal als Ganzes betrachten 

Trotzdem denke ich nach wie vor, dass ein gesetzter Fokus alleine auf  die Burg Sooneck und möglichen 
Veranstaltungen dort, zu eng gedacht ist. Weil es eigentlich um das Mittelrheintal als Ganzes geht. 

Die Burg Sooneck ist toll! Das wissen wir Bewerber alle! Die, die schon da waren, sind begeistert. Was man 
im Netz und TV sehen kann, macht Lust auf  mehr! Lust darauf, sie selbst mal zu erkunden und zu spüren. 

Ich habe mich selten so spontan, ohne jemals dort gewesen zu sein, in eine Region und in eine Burg – wie 
die Burg Sooneck – verliebt. 

BILD 

Sie ist zuerst einmal ein Ausflugsziel, ein kleines Museum und beherbergt eine Gastronomie. Die Burg 
Sooneck ist keine Jugendherberge, kein Hotel und mit ziemlicher Sicherheit kein Konferenzzentrum. Das ist 
zumindest mein Eindruck, von dem was ich bisher aus der Ferne erkennen konnte. Vielleicht täusche ich 
mich auch? 

Ja, es sind Events auf  Burg Sooneck machbar. Veranstaltungen wie der Bombardier und auch eine Hochzeit 
ist möglich, die laut Braut auch sehr gelungen war. 

Wir haben am 26.07.2014 auf  Burg Sooneck geheiratet. Wir können nur eins sagen 
wunderschön. Die eigentliche Hochzeit fand im Turmzimmer statt. Dieses wurde vom 
sehr netten “Burgherren” für eine Trauung mit 30 Gästen plus Sängerin hergerichtet. 
Der anschließende Sektempfang mit Fingerfood fand auf  der Burgterrasse statt. Das 
Essen und der Service war ausgezeichnet. Alles in allem eine sehr schöne Burg um ein 
solches fest zu feiern. 

Quelle: Google+ 

Es geht also! Aber wie oben bereits angedacht: Die Organisation ist nicht zu unterschätzen. Für ein Event 
braucht es Platz, braucht es Logistik, Verpflegung, Toiletten, Strom und so weiter. Und vielleicht möchte 
oder muss der eine oder andere auf  der Burg übernachten? 

“Wir suchen einen Menschen,  

der sich nicht über das Mittelrheintal erhebt …” 

Ich persönlich glaube in diesem Zusammenhang auch, dass es in der Region Mittelrhein genug tolle Events 
gibt. Es ist ja schließlich nicht eine andere, eine neue Welt, die der Burgenblogger da betritt. 

Obwohl es natürlich ein total spannender Gedanke ist, quasi als eine Art moderner Christoph Columbus 
oder meinetwegen Alexander von Humboldt, eine neue Region zu entdecken, die man vorher noch nicht 
kannte. Sie als Burgenblogger zu kartografieren bzw. fotografieren und Erlebtes niederzuschreiben. Aber es 
ist auch vieles schon da. Das braucht man nicht extra hinbringen! 

Man muss einfach nur ein wenig auf  den gängigen Seiten stöbern und kommt von der Loreley, über Rhein 
in Flammen bis hin zum Startup Weekend Koblenz schnell auf  die Themen, die es schon längst gibt und die 
etabliert sind. 

Also warum soll ich als Außenstehender, der sich “noch” nicht in der Region auskennt, den Markt, die 
Wirtschaft und die Möglichkeiten nicht kennt, ein Start-Up Event veranstalten? !
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Bloggertreffen gibt es mit ziemlicher Sicherheit auch in Koblenz, Rüdesheim, Bingen und so weiter. Wie 
zum Beispiel das Bloggertreffen Mittelrhein. Weiterhin denke ich, die Organisation IT-Stadt Koblenz 
braucht mich nicht wirklich. Da sind bereits Profis am Werk. Sie machen es bereits gut! 

“Förderung der Wirtschaftsstruktur im Bereich IT und Multimedia und die Förderung 
von Netzwerken zwischen Unternehmen, Körperschaften, Kommunen, Hochschulen 
und Einzelpersonen in dem Bereich der Region Koblenz-Mittelrhein.” 

Es gibt das Management Zentrum Mittelrhein und viele andere Organisationen und Vereine. 

Da muss ich als Burgenblogger nicht in die Region Mittelrhein kommen, um das Rad neu zu erfinden. 

Aber ich kann als Burgenblogger mit all diesen Menschen, Vereinen und Organisationen reden. Das ist 
meines Erachtens wesentlich interessanter. Ihnen zuzuhören, statt als Außenstehender zu versuchen, ihnen 
etwas beizubringen, was sie schon längst selbst machen und immer – auch ohne mich – in Anspruch nehmen 
können. 

Ich vertraue daher voll und ganz der Erfahrung der Menschen am Mittelrhein tolle Events zu machen. Als 
Burgenblogger will ich da mitmachen, nicht mich einmischen. 

Deshalb ist mein Plan, keine Events mit Konzentration auf  die Burg Sooneck zu veranstalten, sondern an 
folgendes zu denken: 

Das Mittelrheintal und das Projekt Burgenblogger ist das Event! 

http://burgturm.de/burgenblogger-event-anspruch-wirklichkeit/  

11.09. Burgenblogger – Blogger = Lobschreiber 
BILD 

Ich kam heute Mittag auf  das Interview von Dirk Funke, einem Mitbewerber auf  den Posten des 
Burgenbloggers, welches er mit Christian Lindner – dem Chefredakteur dem Rhein-Zeitung und 
Mitinitiator des Burgenblogger-Projekts – geführt hat. 

Dieses Interview lege ich jedem potenziellen Burgenblogger ans Herz. Da wird auch noch mal etwas Licht 
von Herrn Lindner ins Dunkel gebracht und die Intentionen, die hinter dem Burgenblogger-Projekt stehen, 
beleuchtet. 

Wir Blogger (also zumindest jene die schon etwas länger dabei sind und auch bereits vor dem 
Burgenblogger-Projekt ein Blog führten) wissen alle, dass Blogger dazu neigen gerne lobzuhudeln und zu 
schleimen, wenn sie etwas bekommen haben. 

Sei es ein Rezensionsexemplar einer Tütensuppe (jaja, so was gibt es! Es gibt ganze “Tütensuppenblogger” 
und “Ich teste-alles” Blogger-Armeen). Das sind dann in meinen Augen billige Litfaßsäulen und die 
Bordsteinschwalben am Bürgersteig der SEO-Social-Media-Avenue. 

Mag jetzt arrogant klingen, aber viele verkaufen sich für eine Apfel und ein Ei und völlig unter Wert. Und 
dann loben sie das Produkt, das sich die Balken biegen. 

Meine Maxime auf  meinen Blogs: 

“Hier wird meine Meinung und meine Sprache publiziert. Wenn mir Dinge nicht 
gefallen, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, dann kommuniziere ich das 
auch entsprechend. Wenn mir persönlich Dinge wirklich gut gefallen, dann lobe ich 
sie auch mal gerne in den Himmel.” 
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So sollte es eigentlich selbstverständlich sei. Aber sobald man etwas bekommt, fühlt man sich gebauchpinselt 
und vergisst dabei schnell den kritischen Blick. Man muss ja nicht alles auf  Teufel komm raus zerpflücken. 
Man kann und soll ruhig schreiben, dass dies oder jenes nicht so gut gelungen ist und im Idealfall sogar 
Verbesserungsvorschläge anbringen. 

Eine Rezension bedeutet eben auch einen kritischen Blick drauf  werfen. Nicht anderes ist eine Rezension als 
eine Musterung, eine Kritik. Die kann positiv ausfallen oder negativ. 

P.S. Wenn ihr Blogger Anfragen zu “Produkt-Rezzesionen” bekommt. Dann verweist mal spaßeshalber auf  
die Hausbank. Das ist lustig! Weil dann manchmal die Antwort nicht verstanden wird. :-) 

Es gibt natürlich auch Produkte und Angebote die einfach gut sind. Nur wenn es Blogs gibt, auf  denen alles, 
wirklich alles gelobt wird. Dann frage ich mich schon manches Mal … “Naja, ob das wohl so richtig ist?” 

Wir Blogger freuen uns natürlich, wenn wir Aufmerksamkeit erhalten und manchmal noch was umsonst 
bekommen. Mal eben die besagte Tütensuppe oder auch mal gerne ein PlayStation, Kamera, Luxusgrill, 
High-tech-Taschenlampe, Smartphone etc. testen und rezensieren. Alles schon dagewesen. Manche Blogger 
bekommen Autos, andere dürfen auf  Kosten des Hauses Reisen und Hotels testen. 

Und um den Kreis zu schließen, bekommt nächstes Jahr ein Blogger eine ganze Burg! Zumindest für den 
Zeitraum von 6 Monaten. Als Goldkrönchen gibt es noch einen recht guten monatlichen Lohn von 2000 
Euro obendrauf. 

Da ist die Verlockung groß, die Blogger-Scheuklappen aufzusetzen und stetig über die Schönheit des 
Mittelrheins zu fabulieren, sich an den Burgen zu ergötzen und 10000 Fotos – am besten von sich selbst – 
vor romantischer Kulisse auf  Facebook, Twitter und Instagram zu posten. 

Die folgende Aussage von Herrn Lindner bestätigt mich in meinem Gefühl, dass da was richtig gutes 
passieren kann. 

Ein guter Blogger lässt sich nicht kaufen und als Lohnschreiber verdingen. Er würde 
damit seine Credibility im Netz zerstören – weil das ja für jedermann offensichtlich 
wäre. Wir werden eine starke, unabhängige Persönlichkeit als Burgenblogger 
aussuchen und ihn darin bestärken, völlig frei und unbeeinflusst zu schreiben. Er ist 
keine Reklamefigur, sondern die bestimmende und autonome Größe in diesem 
Projekt. Das ist unsere Strategie. Wäre es anders, würde das Burgenblogger-Projekt 
schon durch die Beobachtung des Netzes als Farce entlarvt. 

Daher habe ich mich unter anderem auch beworben! Weil mir recht schnell klar wurde, dass der 
Burgenblogger ein großes Maß an Freiheiten hat und diese sachlich, durchaus kritisch, ab und an mit Spaß, 
aber am Ende sicher nutzbringend für alle Beteiligten einsetzen kann. 

Ein “Tütensuppenblogger”, gar reiner Lob- und Lohnschreiber wäre da meines Erachtens in der Tat fehl 
am Platz. 

http://burgturm.de/burgenblogger-blogger-lobschreiber/  

12.09. Der GAU – Burgenblogger 
BILD 

Bahnlärm, Wirtschaft, Probleme, Müll, Ökologie? Kritische Berichterstattung? WTF?. Ich bekomme doch 
Geld dafür, dass ich hier auf  Burg Sooneck leben darf. 
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Was kümmert das denn die Leute, die meinen krassen Blog lesen, die wollen mich in meinen neuen Sneakers 
mit der coolen neonfarbenen Sonnebrille sehen. 

Der Lärm der Bahn? Mir doch egal! In 6 Monaten bin ich doch wieder weg! Der Steinbruch? Ach komm 
das bisschen Staub, die paar Explosionen. 

St. Goar ist cool, da gabs awesome Ice Cream. 

Die Rüdesheimer Drosselgasse immer wieder putzig, total nice! Und total wichtig ein Starbucks und nen 
Mäckess! Überhaupt die vielen kleine Asiatien, total cute alles! 

Auch die Fachwerkbauten, wie eine Märchenstadt! Kaufte mir an einem Stand in Bingen City, (ihr wisst 
schon die Stadt mit der Hilde, die heilen konnte) auch spontan drei Haselnüsse, damit ich mich in diesen 
malerischen und total schönen Orten wie Bacharach genau wie Aschenbrödel fühle. 

Yeah! Irgendwann kommt der Prinz schon noch auf  seiner weißen Harley um die Ecke gebiked!  

Die Veste hoch oben über Koblenz … Achja, da muss ich unbedingt noch ein paar Instagram-Selfies 
machen, mit der – wie hieß sie noch gleich? Ja, genau Fotos von mir und im Hintergrund dann dieses … 
Burgding … äh … Ehrenbreitstein. 

Abends noch ein wenig tolles dazu schreiben, Wikipedia ist ja immer verfügbar und die Leute freuen sich. 
Dann ne Flasche Mate öffen, Wein ist nicht hip genug und das Burgleben genießen. Das wird toll! 

Das wäre doof  oder? 

http://burgturm.de/der-gau-burgenblogger/  

12.9. Burg Sooneck – Arbeitsplatz des Burgenbloggers 
BILD 

Hier auf  der Burg Sooneck würde ich sehr gerne mein Rüstung ablegen. Das Pferd nach der langen Anreise 
füttern und es auf  der Weide sein Leben genießen lassen. 

Mein eigens entworfenes Burgenblogger-Banner hissen. Dem interessierten Volk von interessanten 
Menschen berichten. Meine spannenden Abenteuer niederschreiben. An der Seite der der tapferen 
Menschen gegen die lärmenden und fauchenden Schienendrachen kämpfen und meinen täglichen 
Entdeckungen als Burgenblogger im Mittelrheintal erzählen. 

Wenn ihr mich lasst? 

http://burgturm.de/burg-sooneck-arbeitsplatz-des-burgenbloggers/  

13.9. #Burgenblogger – Über 500 tolle Ideen 
BILD 

Ich möchte, wenn ich #Burgenblogger werden sollte, die anderen Bewerber auf  jede Fall mit einbeziehen. 

Es wäre schade, wenn manche der sehr guten Ideen, die man online nachlesen kann, einfach wieder 
verschwinden würden. 

Es ist viel Leidenschaft und Herzblut zu erkennen. Auch interessante Denkanstöße. Das ist auch das tolle, da 
verschieden Burgenblogger-Berwerber verschieden Ansätze haben. 

Daher würde ich gerne mit Einverständnis der jeweiligen Bewerber einige Ideen aufgreifen und versuchen 
sie in ihrem Sinne umzusetzen.  !
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Aber erst mal fallen Morgen Abend die Burgtore zu, die Zugbrücke wird hochgezogen und nichts geht 
mehr! 

Dann hat die Jury eine – wie ich finde – sauschwere Aufgabe. 

Nun wünsche ich allen Burgenblogger Bewerbern viel Glück und der Jury bei der Auswahl wenig Stress und 
ein gutes Händchen!  

Ich finde übrigens, dass über 500 Bewerber sich um den Job des Burgenbloggers bewerben eine eine 
großartige Zahl. 

http://burgturm.de/burgenblogger-ueber-500-tolle-ideen/ 

13.9. Stein auf  Stein 
Die Idee ist da! 

Wenig später entsteht eine Seite, ein Blog durch diverse Elemente. Gleich einem Bauwerk wird Stein auf  
Stein gesetzt. 

Beim Erstellen dieser Seite bin ich ähnlich vorgegangen. Der Anfang ist für den geübten Blogger Routine. 
Domain ordern, Datenbank anlegen, WordPress-Theme installieren, Plugins und so weiter. 

Dann noch die Social-Media Kanäle befahren. Gleich einem stummen Gondoliere stakt man voran, um 
nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Man schaut ob freie Anlegestellen vorhanden sind. Im Idealfall 
sind die gewünschten Anlegestellen in Form von Domainname und Projektname frei. 

Ist alles in Sack und Tüten, geht es an die ersten Artikel. 2 – 3 sollten es schon sein. Damit das Blog nicht 
vollkommen Nackt auf  die Welt kommt. Wenn man zufrieden ist, kann es losgehen. 

Die Rakete wird gezündet, das Blog startet und wird hoffentlich auf  eine gute Umlaufbahn in den Weiten 
des Netz gelangen!  

Hier und da wird die folgenden Tage noch ein wenig im Quellcode geschrieben, das eine oder andere Stück 
PHP, HTML und CSS angepasst. Die ersten Reaktionen abgewartet und ggf. wird nachgebessert. 

Bis es am Ende ein tragbares Gebäude gibt. 

Gleich einem Burgenbaukasten. Diesen habe ich aufgrund des Burgenblogger-Projekts auch aus der 
Versenkung ausgegraben und mir mal eine kleine Burg gebaut. 

Das entspannt, fördert die Kreativität und bläst ab und an auch mal das Hirn frei um offen für neue Impulse 
zu sein. 

Hier auf  der Seite Burgturm muss auch noch einiges wachsen. Diverse Sachen waren fertig, einiges war 
falsch und anderes wurde wieder verworfen. Am Anfang geht das. Da kann man das machen. Doch nun ist 
das Gerüst abgebaut, die Berwerbungsphase zum Burgenblogger endet morgen. 

Danach entscheide ich wie die Fassade dieses Burgturms angestrichen wird und wohin die Reise geht.  

Die Phase der Burgenblogger-Bewerbung war sehr spannend, sehr informativ. Ich habe eine Menge über die 
Mittelrheinregion erfahren. Viele interessante Blogs entdeckt. Der Entschluss so oder so die Region 
aufzusuchen, wuchs jeden Tag. Denn es ist natürlich auch eine wunderschöne Landschaft. Da machen wir 
uns trotz Bahnlärm und den anderen Schwierigkeiten nichts vor. Daher denke ich, ich sollte es zumindest 
einmal gesehen haben und dagewesen sein.  
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Ich wünsche allen Burgenblogger-Bewerbern viel Erfolg und würde mich natürlich freuen, wenn ich der 
Burgenblogger sein darf. :-) 

http://burgturm.de/stein-auf-stein/  

14.09 Burgenblogger – Der Tag erwacht 
Ich öffne das kleine Fenster. Es ist kalt hier im Oberen Mittelrheintal! 

Der Nebel hängt noch schwer über dem Fluss. So dicht, das ich das andere Ufer nicht sehen kann. Schemenhaft, gleich einem 
großen Geisterschiff  kann ich die Insel im Rhein zwischen Niederheimbach und Lorch erkennen. 

Unten wummert – wie ein verlangsamter Technobeat aus den 90ern – der Güterzug im monotonen Takt über die Gleise. Der 
Knall der ersten Sprengung dröhnt dumpf  aus dem nahen Steinbruch. 

Hier ticken die Uhren anders. Daran werde ich mich gewöhnen. 

Langsam schiebt sich ein erster Sonnenstrahl über den Bergrücken und durchbricht, gleich einer goldenen Lanze, den Nebel. Ein 
Vogel huscht dicht am Fenster vorbei. 

In der Ferne kündet das Signal eines Lastschiffes sein Kommen an. Die Sonne schiebt den trägen, wie dicke graue Watte 
wirkenden Nebel aus dem Tal. 

Ich fühle mich großartig, voller Spannung und Aufregung was da alles auf  mich zukommen wird. Ich werde Tausend neue 
Erfahrungen machen, viele interessante Menschen kennenlernen, tolle Orte und eine phantastische Landschaft erkunden. 

Das alles wird mir nun bewusst, weil es wahr geworden ist. Hier oben aus einer kleinen Kammer im Burgturm, der Burg 
Sooneck schaue ich zum ersten mal hinüber auf  die andere Seite des Rheins. 

Ich genieße den Ausblick. Die Sonne hat den Nebel vollends vertrieben. Ein schöner Maitag beginnt. Mein erster Tag als 
Burgenblogger und ich bin gespannt auf  die nächsten 6 Monate … 

Ich hatte diesen Traum. Und ich hoffe er wird Wirklichkeit! 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Dirk Funke 
http://twitter.com/funkedirk  

Über das Projekt 
Das Projekt Burgenblogger in Worte zu fassen, erscheint auf  dem ersten Blick einfach. Erdacht und 
gefördert durch eine Initiative zur Entwicklung der mittelrheinischen Region, soll ein Blogger rekrutiert 
werden, der ein halbes Jahr lang in einem Blog über seine Erfahrungen mit Land und Leuten berichtet, um 
so den Blick der Öffentlichkeit auf  diese kulturell und historisch höchst interessante Gegend zu ziehen. 

Dass von Privatleuten, über Tourismusverbänden, bis hin zu Bund, Ländern und Gemeinden im Internet 
die Vorzüge einer…, zumeist ihrer Region herausstellen, erscheint erst einmal weder spektakulär, noch 
besonders neu. 

Als die Rhein-Zeitung, eine der drei wichtigsten Initiatoren, am 11.08.2014 eine Ausschreibung für das 
Projekt Burgenblogger ins Netz stellte, schlugen die medialen Wellen dennoch außerordentlich hoch. 
Zentraler Punkt der von lobender, bis hin zu mehr oder minder feinsinnig ironisch reichender 
Berichterstattung, war das doch sehr ungewöhnliche, in gewisser Weise beinahe schon fantastische 
Arbeitsumfeld, das dem künftigen Burgenblogger zur Verfügung gestellt werden soll. Bei freier Unterkunft in 
der malerisch am Mittelrhein gelegenen Burg Sooneck, soll der Blogger oder die Bloggerin Land und Leute 
erkunden und die gesammelten Eindrücke mindestens einmal täglich kurz und einmal in der Woche 
ausführlich, in seinem Blog verarbeiten. Vergütet wird diese Tätigkeit mit einer Aufwandsentschädigung von 
immerhin 2000 Euro (brutto) monatlich. 

Ein inspirierender Langzeiturlaub, bei dem ein Schreiberling auch noch ordentlich Geld für die Ausübung 
seines Hobbys bekommt – könnte man bei oberflächlicher Betrachtungsweise meinen. In Anbetracht des 
schwierigen Arbeitsmarktes und Millionen von Menschen, die aufgrund von Niedriglöhnen trotz harter 
Arbeit nicht ohne ergänzende Sozialleistungen überleben können, ein geradezu unglaubliches Jobangebot. 
Das katapultierte die Ausschreibung selbst bei den als seriös geltenden Medien in ironisch präsentierte 
Aufzählungen der schrägsten oder verrücktesten Jobs dieser Welt. 

Doch ob nun aus Sicht einiger Journalisten eine schräge Werbeaktion für den Mittelrhein oder aus der 
Perspektive weniger beruflich erfolgreicher Menschen eine fantastische Möglichkeit, Job, Urlaub und Hobby 
zu verbinden: die eigentlichen Besonderheiten und auch die großen Chancen, die das Projekt für alle 
Beteiligten eröffnet, bleiben leider viel zu oft unbeleuchtet. 

Denn in den richtigen Händen, könnte Burgenblogger von einem ungewöhnlichen Modellprojekt zu einem 
Beispiel werden, mit dem auch andere Regionen der Welt das nahebringen, was sie in ihrer Gesamtheit 
ausmacht. Denn anders als es die eine oder andere wenig subtile Ironiespitze vermitteln will, erweckt die 
Ausschreibung zum Burgenblogger gerade nicht den Eindruck, dass ein als Blogger getarnter Werbetexter, 
durch willfährige Berichte über das schöne Land, Touristen in die Region locken soll. Gerade in diesem 
Bereich dürfte am Mittelrhein, mit all seinen Burgen, Sagen und historischen Besonderheiten wohl am 
wenigsten der Schuh drücken. Vielmehr werden bei der Ausschreibung mit dem hohen Personen- und 
Frachtverkehr auch Probleme der Region in den Blickpunkt gerückt und zugleich versichert, dass der 
künftige Burgenblogger eigenständig und frei von Einflussnahme oder gar Zensur arbeiten wird. 

Dass lobhudelnde Werbebotschaften aufgrund eines massiven Überangebots schon längst keine 
Nachhaltigkeit mehr erzeugen, mag sich weder in der Werbebranche, noch bei Journalisten 
herumgesprochen haben, die mit vermeintlicher journalistischer Distanz oftmals selbst Teil einer !
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                   184

http://twitter.com/funkedirk


Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

werbewirksamen Aufmerksamkeitsökonomie sind. Neben den positiven Aspekten auch die Schwierigkeiten 
zu beleuchten, der sich eine Region mit einem historischen Welterbe in der modernen Zeit stellen muss, oder 
den Spagat herauszustellen, den eine zerklüftete Landschaft, zwischen wirtschaftlicher Flächennutzung und 
Umweltschutz bewältigen muss, kann über Umwege oftmals mehr bewirken, als bunte, kreativ verpackte 
Werbespots. 

Die Schönheit einer Region und die liebenswerten Eigenheiten ihrer Bewohner zu thematisieren und 
zugleich aufzuzeigen, wo diese bewahrenswerten regionalen Kostbarkeiten durch ungünstige Einflüsse und 
Entwicklungen bedroht werden, ist durchaus ein bewährtes Mittel, dessen sich auch der klassische 
Journalismus bedient. Informationen schaffen Bewusstsein und Bewusstsein bestimmt das Handeln. Ob die 
Resonanz dieses Modellprojektes ausreichen wird, um gesellschaftliches und politisches Bewusstsein 
bezüglich des Förderung der einzigartigen mittelrheinischen Region zu schaffen oder ob es 
verantwortungsvolle Investoren auf  die zahlreichen Möglichkeiten in diesem Landstrich aufmerksam macht, 
wird letztlich die Zukunft zeigen müssen. Doch wenn der eine oder andere Tourist sich durch das Projekt 
bewusst wird, dass jedes in historischen Stein gekratztes „I was here!“ ein kleines Stück wertvoller 
Bausubstanz zerstört oder dazu beiträgt, das der Müll nach einem beschaulichen Picknick in den 
Weinbergen nicht achtlos zurückgelassen wird, wäre wohl auch das schon ein Erfolg, den ein im Endeffekt 
nicht minder kostspieliger Werbespot nicht leisten könnte. 

Wirklich neu und somit einzigartig ist, dass die Initiatoren dabei nicht auf  einen Journalisten setzen, der 
einen digitalen Reiseführer erstellt, wie er in gedruckter Form zuhauf  erhältlich ist und auch keinen 
überintellektualisierten Völkerkundler auf  das Projekt ansetzt, der den Menschen vom hohen 
wissenschaftlichen Podest herunter Land und Leute erklärt. Nicht einmal ein regionaler Bezug wird verlangt, 
sondern lediglich ein Interesse für die Grundthematik vorausgesetzt. Was aufgrund des bildungsbürgerlichen 
Anspruchs auf  kompetente Sachkenntnis erst einmal befremdlich erscheinen mag, birgt jedoch einen 
interessanten Gedanken. Ein Außenstehender soll unbefangen, ohne sich über das Thema zu erheben, über 
eine Region berichten. Ein Motiv, das zumindest für all jene, die sich auf  ihrem Bildungsweg schon einmal 
mit antiker Philosophie befasst haben, also doch einen durchaus bildungsbürgerlichen Kern birgt. Denn so 
manch Philosoph zog einst in die Fremde, um die eigenen kulturellen Fesseln, die das Denken und 
(Be-)Werten bestimmen, abzulegen und als Außenstehender wertfrei ihm fremde Lebensweisen zu erfahren. 

Zugegeben, in der heutigen Zeit ist die mittelrheinische Region nicht mehr oder weniger Deutsch, als der 
Rest der Republik. Doch noch immer hat jeder Landstrich seine meist schönen, manchmal schrulligen und 
mitunter auch negativen Eigenarten, seien sie nun historisch gewachsen oder aufgrund moderner 
Entwicklungen erst in den vergangenen Jahrzehnten entstanden. Sie zu erkunden, zu erfahren und letztlich 
auch rundum und im Idealfall auch kreativ zu beleuchten, wird die Aufgabe des Burgenbloggers sein. Sollten 
die Initiatoren dieses ungewöhnlichen Projektes nicht nur bezüglich der Unabhängigkeit des Bloggers 
worthalten, sondern zur Förderung Glaubhaftigkeit einen Kandidaten (oder Kandidatin) auswählen, der 
neben Begeisterungsfähigkeit auch genug kritische Distanz mitbringt, um bei der Umsetzung des Projektes 
die Rolle der Initiatoren und letztlich auch seine eigene Rolle als Burgenblogger zu hinterfragen, könnte 
Burgenblogger eine einzigartige Initiative werden. Ein kreativer Weg, das Internet und die vielfältigen 
Möglichkeiten des Social Media zur positiven Entwicklung einer ganzen Region zu nutzen. 

Die drei Initiatoren des Projektes Burgenblogger sind: 

Die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., eine Art Think Tank, der nach eigenen Angaben die 
Forschung und Vernetzung der Akteure aller Ebenen und Fachpolitiken unterstützt. Nach eigenen Angaben 
stellt die Agentur, die aus Modellprojekten und Prozessen gewonnen Erkenntnisse allen Akteuren und 
Interessierten in Rheinland-Pfalz – z.B. durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen – zur Verfügung. Zu 
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den Mitglieder des Vereins zählen Vertreter der rheinland-pfälzischen Landesministerien, der 
Mittelbehörden und der TU Kaiserslautern sowie Akteure aus der öffentlichen Verwaltung und der 
Privatwirtschaft. 

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, eine obere Landesbehörde, die dem Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur untersteht und deren Aufgabe die Wahrnehmung der 
fachlichen Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist. 

Die Rhein-Zeitung, eine in der Region aktive Tageszeitung, die mit dreizehn Lokalausgaben (deren Namen 
teilweise andere Namen tragen) mit einer verkauften Auflage von 190.832 Exemplaren (Stand 2009) täglich 
rund 640.000 Leser erreicht. Quelle: Wikipedia 

https://mehralseinjob.wordpress.com/ 

!
07.09. Hello world… 
… lautet meiner Erinnerung nach die Überschrift des ersten Beitrags, den WordPress standardisiert erstellt 
und vielleicht ist das ja auch eine gute Einleitung zur Vorstellung dieses Blogs. 

Der Burgenblogger – Ein Berliner am Mittelrhein ist kein Blog im üblichen Sinne, sondern Teil meiner 
Bewerbung bezüglich des großartigen Projektes Burgenblogger. Entsprechend ist diese Seite auch noch im 
Aufbau. 

Mein Hauptaugenmerk gilt dabei erst einmal dem Layout und informativen Begleittexten, bei denen ich 
großen Wert auf  sorgsame Recherche lege. Zudem bin ich bemüht, den Texten Eigenständigkeit zu 
verleihen, zu der auch der eine oder andere positive oder auch kritische Rückschluss gehört, den ich aus den 
von mir gesammelten Informationen ziehe. Ich als Verfasser, erhebe keinen Anspruch auf  die vollständige 
Richtigkeit meiner Texte, sondern setzte gegebenenfalls auf  Dialog und Diskussion mittels der 
Kommentarfunktion. Wer sich eingeladen fühlt, darf  also gern seine Meinung zu den hier veröffentlichten 
Texten hinterlassen. 

Noch viel weniger sollten die in diesem Bewerbungsblog getroffenen Aussagen als Meinung der Initiatoren 
des Projektes Burgenblogger verstanden werden, ebenso wie es sich hierbei nicht um die finale Version der 
Burgenblogger-Seite handelt, unabhängig davon, auf  welchen Blogger die Wahl nach dem Ablauf  der 
Bewerbungsfrist auch fallen wird. 

Insbesondere die noch folgenden Blogbeiträge sollen den Initiatoren einen Einblick in das Konzept geben, 
das ich persönlich als Burgenblogger umsetzen würde. Sie stellen folglich keine rein inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Mittelrhein dar (an den ich zur objektiven Berichterstattung erst noch reisen 
müsste), sondern verdeutlichen mit einer Mischung aus tagebuchähnlichen Einträgen im Plauderton, 
journalistischen Beiträgen und verschiedenen anderen Elementen, meinen ganz persönlichen Ansatz, den 
ich als Burgenblogger verfolgen würde. 

Ursprünglich war nicht geplant, dass dieses Blog vor dem Ablauf  der Bewerbungsfrist öffentlich wird, da es 
sich inhaltlich von jenen Bewerbungsblogs unterscheiden wird, die bereits – oft ebenfalls unter dem Namen 
Burgenblogger – über mittelrheinische Themen berichten. Lediglich der Umstand, dass das Layout im 
Texteditor, bzw. die Vorschau bei WordPress, nicht immer dem letztendlich veröffentlichten Artikel 
entspricht, ließ mich die Entscheidung treffen, das Blog still und leise öffentlich zu machen. Einbindungen 
von Diensten wie Twitter und Facebook sind nicht erfolgt, weil dieses Blog ein Muster ist, das nach 
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Verkündung des Burgenbloggers wieder gelöscht wird, um später nicht als „Blogleiche“ Verwirrung in den 
Suchmaschinen (Google, etc.) zu stiften. 

Dass dieses Bewerbungsblog nun doch schon entdeckt wurde und mit einem Schlag plötzlich recht viele 
Besucher anlockt, war nicht geplant. 

Trotz allem wünsche ich natürlich jedem Besucher, der mehr oder minder zufällig über diese Seite stolpert, 
viel Spaß und sollte gar noch ein Informationsgewinn für die Leser dabei herausspringen, hätte sich die 
bislang investierte Arbeit allein schon deshalb gelohnt. 

Herzlichst, 

 Ihr Möchtegern-Burgenblogger 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/07/hello-world/  

07.09. Jede Reise beginnt mit einem ersten Klick… 
Okay, dieses alte chinesische Sprichwort lautet eigentlich ein bisschen anders. Aber im Zeitalter des 
Internets, in dem Reisen zunehmend online gebucht werden und mit Blick auf  das Projekt Burgenblogger, 
scheint mir diese schwer nach Werbeslogan klingende Einleitung ja schon wie die sprichwörtliche Faust aufs 
Auge zu passen. 

Wobei mich der erste Klick auf  die Ausschreibung zum Burgenblogger tatsächlich wie ein Schlag traf, denn 
selbst wenn ich mir augenblicklich ein abgeschlossenes Studium nach Wahl in die Tasche zaubern könnte, 
wüsste ich gerade nicht, welche Tätigkeit auf  dieser ja doch recht großen Welt besser zu mir passen könnte, 
als die eines Burgenbloggers. Es wäre weitaus mehr für mich, als nur ein Job…, es wäre eine Aufgabe, bei 
der ich all meine Stärken, all meine Interessen und auch all meine Hoffnungen, etwas Positives bewirken zu 
können, so gezielt und gebündelt einbringen könnte, wie bei keiner anderen für mich vorstellbaren Tätigkeit. 

Meinen ersten Klick in Richtung Oberes Mittelrheintal machte ich irgendwann am späten Abend des 
23.09.2014. Es war beim müden Umherstreifen bei einigen Online-Medien, um vor dem Schlafengehen 
schnell noch zu schauen, ob ich im geschäftigen Trott des Alltags nicht womöglich den ewig drohenden  
Weltuntergang verpasst hatte. Ebola, Terrorismus, Atomwaffen…, statistisch betrachtet, sind wir vermutlich 
schon längst alle tot. Und wenn nicht aus statistischer Sicht, dann doch wenigstens aus journalistischer Sicht. 
Bad news are good news. Auch Journalisten müssen schließlich von irgendwas leben… 

Als jemand, der von einer windigen Baufirma schon mal zusammen mit einem anderen neu eingestellten 
Mitarbeiter und einem kleinen Karton mit handelsüblichen Haushaltswerkzeugen zu einer riesigen, 
abbruchreifen Fabrikanlage geschickt wurde, um diese bis auf  die Grundmauern abzutragen, erscheint es 
mir rückblickend nicht verwunderlich, dass ich mich bei all den Dramen, die auf  der Internetseite einer 
großen deutschen Tageszeitung mit sensationellen Überschriften um meine Aufmerksamkeit buhlten, 
ausgerechnet für eine Klickstrecke mit den schrägsten Berufen der Welt entschied. Schließlich drängt mich 
bisweilen ja schon die Frage, ob auch noch andere Menschen den aktuellen Arbeitsmarkt als eine Mischung 
aus Kafkas literarischer Welt und einem Sketch von Monty Pythons erleben. 

Was an dem Projekt Burgenblogger schräg sein soll, will sich mir mit meinem Blick auf  den ganz alltäglichen 
Arbeitsmarkt folglich bis heute nicht so recht erschließen, dass diese Tätigkeit ungewöhnlich ist, war mir 
jedoch sofort bewusst und natürlich auch, dass ein solch ungewöhnlich gutes Angebot, ungewöhnlich gute 
Mitbewerber anlocken würde. Ein tragfähiges und vor allem ein auf  das Projekt zugeschnittenes Konzept 
musste also her…, nein erst einmal musste ein Blog her, denn das von mir einst geführte, ist verwaist und 
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völlig themenfremd. Aber die Zeit drängt bis heute. Beinahe zwei Wochen waren mir zu diesem Zeitpunkt 
schon verloren gegangen. 

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – pflegt meine Großmutter gern zu sagen. Wer hart arbeitet, 
darf  auch mal verschlafen – denke ich mir und bastle aufgrund meines gepflegten Halbwissens bezüglich der 
Blogmechanik zwei Tage an einem Konzept, das sich mit WordPress nicht umsetzen lässt. Nun gut, das 
Lehrgeld war entrichteten und so konnte ich es dann am 25.09. endlich ein gutes Stück zielorientierter 
angehen. 

Ungefähr zwei Tage, vier Tiefkühlpizza und unzählige Liter Kaffee später, hatte ich der störrischen 
Blogmechanik immerhin schon mal ein halbwegs passables Blogdesign abgerungen und nebenher sogar 
schon ein bisschen Hintergrundwissen recherchiert, das die Grundlage für die Begleittexte bilden würde, die 
nach Möglichkeit nicht im allgemeinen Blogchaos untergehen sollten, sondern bequem über Reiter im 
oberen Blogbereich abrufbar sind. 

Nun gut, die Thematik Mittelrhein, mit all ihren aktuellen und historischen Facetten, stellte sich schnell als 
weitaus komplexer heraus, als erwartet. Aber sich eigenständig neues Wissen zu erschließen und dieses zu 
verarbeiten, könnte ja vielleicht sogar im Sinne des Projektes Burgenblogger liegen. Die Arbeit schreitet nach 
wie vor gut voran und unerwartet und ursprünglich auch nicht beabsichtigt, stolpern nun auch schon die 
ersten Internetnutzer über diese Seite. Zeit also, meinem Konzept ein Gesicht zu geben… oder zumindest 
erste Grundzüge davon zu zeichnen. 

Dass Bloggen ist zweifelsohne eine Phänomen des sogenannten Web 2.0. War es bis vor einigen Jahren noch 
jenen Nerds vorbehalten, die über genug Computerkenntnisse verfügten, um eigenen Websites zu erstellen, 
ermöglicht immer ausgefeiltere – wenngleich mitunter auch etwas störrische – Blogsoftware es heute fast 
jedem, einfach und ohne besondere Vorkenntnisse sein eigenes Blog ins Netz zu stellen. Es dürfte vermutlich 
kein Thema geben, zu dem nicht irgendwo auf  dieser Welt schon mal ein Blogger etwas geschrieben hat. 
Darunter finden sich nicht selten auch Beiträge von herausragender Qualität und so hat das Bloggen auch 
im journalistischen Bereich an Relevanz gewonnen. 

Doch vom Prinzip her, steht das Bloggen in der Tradition des Tagebuchs oder auch des Journals. Dass der 
Autor im Plauderton seine Erlebnisse zu bestimmten Themen oder im Allgemeinen ins Netz stellt…, er also 
kein anonymes Gesicht des Journalismus bleibt, sondern man einen gewissen Einblick in sein Leben erhält, 
ja vielleicht gar seine Entwicklung als Blogger mitverfolgen kann, macht einen nicht unerheblichen Reiz 
dieses jungen Mediums aus. 

Da auch Reisetagebücher oder Reisejournale eine lange Tradition haben, die sogar bei der Entstehung der 
Rheinromantik eine nicht unerhebliche Rolle spielten, lag es nahe, diesen Aspekt zum Teil meines Konzeptes 
zu machen. Sollte mir das Glück zuteilwerden, als Burgenblogger über das Mittelrheintal berichten zu 
dürfen, würde ich diese Reise, die dann tatsächlich mit einem ersten Klick begann, mit Wort und Bild in 
einem täglich geführten Reisejournal dokumentieren. 

!
Unter der heute, am 07.09.2014 angelegten Kategorie „Reisejournal“, werden sich folglich in den nächsten 
Tagen noch Texte sammeln, die einen Eindruck von diesem Teil meines Konzeptes vermitteln sollen. 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/07/jede-reise-beginnt-mit-einem-ersten-klick/  

09.09. Die Qual der Wahl 
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Die Stärken des Bloggens zeigen an so mancher Stellen auf, woran es deutschen Leitmedien mitunter 
mangelt. Der Blogger ist zumeist kein anonymes Gesicht, dessen Name immer mal wieder irgendwo 
zwischen unzähligen Beiträgen anderer Autoren auftaucht. Vielmehr folgen die Leser seinem Blog, in dem 
oft nur der Blogger selbst seine Texte veröffentlicht. Diese Bindung zwischen Leser und Autor setzt sich auch 
in anderen Bereichen fort. Bieten große Medien (längst nicht zu jedem Thema) Kommentarspalten an, die 
allenfalls dann moderiert werden, wenn der Mob bis an die Grenzen des juristisch Zulässigen tobt, pflegt der 
Blogger in aller Regel den Austausch und die Diskussion mit seinen Lesern. Ja, im Idealfall bezieht er die 
Leser bei der Themenwahl sogar ein und fördert somit eben jene Bindung, die Blogs gerade für junge 
Menschen oftmals interessanter machen, als die traditionellen Medien. 

!
!
Aus meiner Sicht, sollte der Burgenblogger genau um eine solche Bindung zu den Lesern bemüht sein, ohne 
bei ernsten Themen die journalistische Distanz aus den Augen zu verlieren. Neben Austausch und 
Diskussionen über die Kommentarfunktion, sollte der Einsatz von turnusmäßig durchgeführten 
Abstimmungen in Erwägung gezogen werden. Denn nur weil der Burgenblogger ein persönliches Interesse 
an bestimmten Ausflugszielen oder Themen hat, heißt das nicht zwangsläufig, dass dies auch bei den Lesern 
auf  ungeteiltes Interesse stößt. Impulse von außen, die vom künftigen Burgenblogger Flexibilität fordern, 
würden nach meiner Überzeugung dazu beitragen, das Blog abwechslungsreich und lesernah zu gestalten. 

Die künftig unter der Kategorie “Wahlfreiheit” abgelegten Texte, bzw. Abstimmungen, sollen einen 
Eindruck davon vermitteln, welchen Stellenwert ich bei meinem Konzept der Einbeziehung der Leser 
beimesse und zudem lässt sich ein Eindruck von jenen Themen gewinnen, die ich aufgrund der kurzen 
Bewerbungszeit, die einer sorgsamen Recherche entgegensteht, derzeit noch nicht umsetzen kann. 

Die Wahl zum Thema der Woche  

1) Koblenz: Verantwortungsvoller Umgang mit der deutschen Geschichte? 

Koblenz gehört mit seiner bis in die Antike reichenden Geschichte zu den historisch interessantesten Städte 
Deutschlands. Die Spuren der Römer, der Franken, des Deutschen Ordens, des Heiligen Römischen Reiches 
und des Preußentums lassen sich dort noch heute entdecken. Die Festung Ehrenbreitstein war einst Symbol 
preußischer Macht und ist heute Symbol der preußischen Geschichte am Mittelrhein. Die Festung 
beherbergt unter anderem das 1972 eingeweihte Ehrenmal des Deutschen Heeres, mit dem den Gefallenen 
des Ersten und Zweiten Weltkrieges gedacht wird. Seit 2006 befindet sich dort auch eine Stele, mit der an 
die beim Dienst der Bundeswehr ums Leben gekommenen Soldaten erinnert wird. Auch das 
Heeresmusikkorps Koblenz der Bundeswehr nutzt die Festungsanlage als Kulisse für ihre Aufführungen. 
Zudem befindet sich in der Festung Ehrenbreitfels eine Jugendherberge. Eine Mischung, die zumindest 
Außenstehenden wie eine befremdliche Mischung erscheinen könnte. Ist es legitim, in derart 
symbolträchtiger Kulisse die Armee eines demokratischen Staates in die direkte Linie der Streitkräfte einer 
Monarchie und einer Diktatur zu stellen, der Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind? Wie 
verantwortungsvoll wird diesem Teil der deutschen Geschichte in Ehrenbreitstein gedacht und welcher 
Eindruck wird den jungen Besuchern zu dieser Thematik vermittelt? Der Burgenblogger wird diesen Fragen 
auf  Wunsch der Leser vor Ort auf  den Grund gehen und auch das Gespräch mit Besuchern, Jugendlichen 
und natürlich auch mit Angehörigen der Bundeswehr suchen. 

2) Burg Sooneck: Raubritterburg oder mittelalterliche Propaganda? 
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Wie so oft bei der Interpretation der Geschichte, gibt es auch bezüglich Burg Sooneck nur wenige schriftliche 
Zeugnisse, auf  die sich Historiker stützen können. Aus diesen alten Aufzeichnungen wurden und werden 
Rückschlüsse gezogen, die unser heutiges Bild vom Mittelalter bestimmten. Dass Burg Sooneck eine 
Raubritterburg war, deren Bewohner reisende Kaufleute und Nachbargemeinden überfielen, wurde bereits 
vielfach publiziert und nicht selten auch noch mit tourismuswirksamen Legenden ausgeschmückt. Doch der 
Begriff  Raubrittertum ist unter Historikern durchaus umstritten, da derartige Plünderungen Teil 
mittelalterlicher Fehden waren, die nach damaligem Rechtsverständnis keinesfalls unüblich waren. Diese 
Deutung der Geschichte um Burg Sooneck sollte aufgrund mangelnder Aufzeichnungen also keinesfalls als 
gesichert betrachtet werden. Denn Historiker wähnen die Burg als einstigen Machtbereich Richards von 
Cornwall, einen Schwager des letzten, vom Papst entmachteten König des Heiligen Römischen Reiches aus 
dem Hause der Staufer, der später im zerstrittenen Reich zum Gegenkönig des von Rom favorisierten Alfons 
von Kastilien gewählt wurde. Diese Zeit zweier machtloser Könige, die im Gegenlager kaum Zustimmung 
finden konnten, lähmte das Heilige Römische Reich. Einigung fand sich erst nach der Ablösung der beiden 
Könige durch Rudolf  von Habsburg, jeder Person also, die nicht nur die Königsdynastie der Habsburger 
begründete, sondern die im Zuge des Landfriedens die vermeintlichen Raubritter vertreiben und Burg 
Sooneck zerstören ließ. Der Burgenblogger wird – in einem keinesfalls wissenschaftlichen – 
Gedankenexperiment versuchen, ein anderes Bild von der Geschichte zu zeichnen und dieses durch 
Gespräche mit Historikern und Geschichtskundigen auf  Plausibilität prüfen zu lassen. 

3) Das Projekt Burgenblogger: Den Initiatoren kritisch auf  den Zahn gefühlt 

Zweifelsohne ist das Projekt Burgenblogger neuartig, ungewöhnlich und insbesondere für den Burgenblogger 
eine fantastische Erfahrung. Doch bei genauer Betrachtung, eröffnen sich auch kritische Aspekte, die früher 
oder später sicherlich von anderen Medien aufgegriffen werden. Bereits in der Vergangenheit wurde die 
Frage aufgeworfen, ob das Projekt nicht mehr sei, als eine geschickt verpackte Werbekampagne und auch die 
Freiheit einer kritischen Berichterstattung durch den Burgenblogger wurde indirekt in Abrede gestellt. 
Zudem stellt sich die Frage, wie weitgehend und wie unabhängig die Rhein-Zeitung (als Mitinitiatorin) das 
Projekt in Zukunft mit Presseberichten begleiten wird. Auch die Struktur der Entwicklungsagentur 
Rheinland-Pfalz e.V, die zumindest auf  den ersten Blick mit der eines Think Tank vergleichbar ist, sollte 
genauer beleuchtet  werden. Der Burgenblogger wird sich bemühen, mit den Verantwortlichen der drei 
Initiatoren Interviews zu führen und diese natürlich auch zu veröffentlichen. 

UMFRAGE 

Die Qual der Wahl 

• Koblenz: Verantwortungsvoller Umgang mit der deutschen Geschichte? 

• Burg Sooneck: Raubritterburg oder mittelalterliche Propaganda? 

• Projekt Burgenblogger: Den Initiatoren kritisch auf  den Zahn gefühlt 

UMFRAGE 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/09/die-qual-der-wahl/  

09.09. Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause… 

… denkt sich die kleine Dorothy aus “Der Zauberer von Oz” und schlägt die Hacken zusammen, um wieder 
zu ihrem trauten Heim zurückzukehren. 

Ich vermute, die gute Dorothy war noch niemals in Berlin-Reinickendorf. Überhaupt käme einem Berliner 
wohl eher selten in den Sinn, die Hacken zusammenzuschlagen…, zumindest nicht, ohne sich zuvor zu 
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versichern, dass dies nicht in einem unappetitlichen Desaster enden würde, weil der alltägliche Slalom 
zwischen den Hinterlassenschaften der unzähligen Vierbeinern mal wieder nicht fehlerfrei bewältigt wurde. 

Wer die Schattenseiten Berlins anschaubar machen will, bemüht nur zu gern den Bezirk Neukölln, der mit 
seiner hohen Kriminalitätsrate in den letzten Jahren zum medialen Sinnbild sozialer Probleme geworden ist. 

Und Reinickendorf ? Nein, nicht doch dieser rundum begrünte Bezirk im Norden Berlins. Da werden doch 
bereits ab 22:00 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt. Und die haben dort eine so wundervolle, 
denkmalgeschützte Kirche aus dem 15. Jahrhundert… 

Und den schönen Tegeler See, über den sich pausenlos glückliche Familien mit dem Ausflugsdampfern 
schippern lassen. 

Überhaupt geht es denen da im Norden Berlins vergleichsweise gut. Die zu Reinickendorf  gehörenden 
Stadtteile Hermsdorf, Frohnau und Heiligensee zeugen mit ihren Villen und Einfamilienhäusern doch 
geradezu von jenem Wohlstand, der die sozialen Probleme eines Neuköllns fernhält. 

Tatsächlich ist es um die Kriminalitätsrate Reinickendorfs recht gut bestellt…, zumindest so lange man diese 
nicht nach nördlichem und südlichem Reinickendorf  unterteilt. Während im Norden des Bezirks die größte 
Sorge so manch Anwohners darin besteht, dass ein Wildschwein aus den nahegelegenen Wäldern die 
Mülltonnen im gepflegten Garten des schmucken Eigenheims plündert, begegnet der besorgte Anwohner 
des südlichen Reinickendorfs immer öfter Menschen, die in den Mülltonen der Wohnanlagen nach 
Brauchbarem wühlen. Schlechte Bausubstanz, seit Jahrzehnten nicht mehr modernisierte Wohnungen und 
eine nicht zu überhörende Nähe zum Flughafen Tegel drücken die Mietpreise und anders als Neukölln, mit 
einer durchaus interessanten Subkulturszene, lockt Reinickendorf  keine jungen Künstler und Studenten an, 
sondern sozial schwache Menschen, die anderswo im hippen Berlin keine bezahlbare Bleibe mehr finden. 
Das Leben im südlichen Reinickendorf  ist nicht wesentlich anders, als das in Neukölln, halt nur ohne coole 
Clubs und Musikkneipen, dafür jedoch mit weitaus geringerem Ausländeranteil – den Buschkowkys und 
Sarrazins dieser Republik hat dies jedoch offensichtlich noch niemand erzählt. 

In diesem Teil Reinickendorfs wurde ich geboren, wobei das Leben hier vor vierundvierzig Jahren noch 
längst nicht so grau anmutete, wie dieser Tage. Warum ich wieder hierher zurückgekehrt bin? Wegen der 
günstigen Mieten natürlich! 

Das Projekt Burgenblogger übt auf  mich zweifelsohne aus vielerlei Gründen einen großen Reiz aus. Allein 
die Möglichkeit, durch meinen Einsatz und meinem Wirken, positiven Einfluss auf  eine ganze Region 
nehmen zu können, ist eine Chance, die sich einem ehemaligen und überaus mäßig erfolgreichen 
Hauptschüler allenfalls einmal im Leben bietet… 

Doch bei allem Idealismus, der mich antreibt, mich einer Konkurrenz zu stellen, die vermutlich zu einem 
nicht unerheblichen Teil mit glatten, bruchfreien Lebensläufen, wortwörtlich blendenden Schulnoten oder 
gar akademischen Titeln glänzen kann, würde ich es befremdlich finden, im Rahmen meiner Bewerbung 
rein egoistische Motive unter den Tisch fallen zu lassen. Denn das Wissen darum und das Bekenntnis dazu, 
schützt mich davor, die kritische Distanz zu mir, meinen Texten und meiner möglichen Rolle als 
Burgenblogger zu verlieren. 

Allein schon als Hobbyliterat könnte mir der halbjährige Aufenthalt am Mittelrhein genug Inspiration und 
Stoff  bieten, um mich den Rest meines Lebens literarisch daran abzuarbeiten. 

Und der Heimat für ein halbes Jahr lang den Rücken kehren…? Nun, versuchen wir dieser Frage einfach 
mal durch einen knallharten Faktencheck auf  den Grund zu gehen: 

Mein ewig feuchtes Wohnloch mit Ofenheizung in der schmeichelhaften Außenansicht: !
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BILD 

Das Zuhause des künftigen Burgenbloggers mit Blick auf  den Rhein: 

BILD 

Der zur steinernen Dekoration gewordene Ritter ohne historischen Bezug in Reinickendorf: 

BILD 

Die zur Geschichte gewordenen Ritter des Mittelrheins: 

BILD 

Einer der wichtigsten Verkehrswege meiner Wohngegend: 

BILD 

Einer der wichtigsten Verkehrswege im Burgenblogger-Land: 

BILD 

Ruinöse Mauern hier in Reinickendorf: 

BILD 

Mauern einer historischen Ruine am Mittelrhein: 

BILD 

Die penetrante Lärmbelästigung in Reinickendorf: 

BILD 

Die penetrante Lärmbelästigung am Mittelrhein: 

BULD 

Wäre ich also Dorothy aus “Der Zauberer von Oz”, würde ich mir augenblicklich denken: “Am Mittelrhein 
ist es schöner als zu Hause!”, täte die Hacken zusammenschlagen und würde schon einen Lidschlag später 
von Burg Sooneck aus auf  den wunderschönen Mittelrhein blicken. 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/09/nirgendwo-ist-es-so-schon-wie-zu-hause/  

10.09. Die Qual der Wahl II 
Drei weitere mögliche Themen, die ich als Burgenblogger gern aufgreifen würde – verpackt in einer 
Abstimmung, wie ich sie als Burgenblogger regelmäßig durchführen würde. 

Die Wahl zum Thema der Woche II  

Ein einziger Witz oder witzig: Gibt es typischen mittelrheinischen Humor? 

Die Welt ist ein Dorf  – ein altes Sprichwort, das in Zeiten moderner Verkehrsmittel und dem Internet 
aktuell wie nie zuvor ist. Die Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen und in der Fremde ihr Glück 
suchen, sind vielfältig. Wer geht, nimmt immer auch etwas mit und wer kommt fügt etwas hinzu. Trotz allem 
haben Eigenheiten, Mundarten und der typische Humor in vielen Regionen der Republik dem Wandel der 
Zeit getrotzt. Nicht wenige, die Berlin bereisen, berichten in Anbetracht der mitunter rüden Schnauze der 
Hauptstädter von anfänglicher Verstörung, bevor das Herz und die humoristische Schlagfertigkeit hinter 
dem losen Berliner Mundwerk erkannt wird. Dem durchschnittlichen Berliner hingegen will sich oftmals 
nicht erschließen, was komisch daran sein soll, wenn ihm Menschen mit sonderlichen Kopfbedeckung nach !
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einen Schüttelreim und einem beherzten “Alaaf !” eine handvoll steinharter Süßwaren an den Kopf  werfen. 
Und der Norddeutsche in Bayern lacht nicht selten aus Höflichkeit einfach mit, weil er nicht einmal 
verstanden hat, was der urige Kerl in der Lederhose da gerade gesagt hat. Doch gibt es auch einen typisch 
mittelrheinischen Humor? Der Burgenblogger wird sich in der Literatur, unter Humoristen und natürlich bei 
den ganz normalen Menschen auf  die Suche danach machen und nicht ohne Augenzwinkern darüber 
berichten?  

Alt gegen neu: Kein Platz für moderne Unterhaltungskultur? 

Die Siedlungsflächen am Mittelrhein sind begrenzt und so wohnen in mancher Ortschaft kaum mehr 
Menschen, als sich zur Hauptgeschäftszeit Kunden in einem durchschnittlichen Berliner Kaufhaus tummeln. 
Einzig Koblenz beherbergt genug Menschen, um eine eigenständige moderne Unterhaltungskultur am 
Laufen halten zu können. Jedenfalls ergeben das meine bisherigen Recherchen zu diesem Thema. Doch in 
so manch ländlicherer Gegend der Republik, in die sich kaum ein Tourist jemals verirrt, haben sich 
Kulturvereine, Musikclubs oder Diskotheken etabliert, die all jene nach Unterhaltung lechzenden Bewohner 
der Umgebung anziehen. Fernab jeglicher Konkurrenz, gedeihen sie gar besser, als so manch vergleichbare 
Location in den boomenden Großstädten. Warum also finden sich derartige Orte der modernen 
Unterhaltung trotz großer Touristenströme nicht im Mittelrheintal? Gibt es im Schatten all der alten, 
historischen Schätze dieser Region keine ausreichende Nachfrage? Oder gibt es sie gar, diese Bars und Clubs 
und sie sind nur nicht übers Internet zu finden? Der Burgenblogger wird in den Orten und Städten entlang 
der Rheinufer danach Ausschau halten.  

Das Judentum im Mittelrheintal: Eine Spurensuche 

Die Geschichte des Judentums am Mittelrhein reicht bis in das frühe Mittelalter (ca. 500 bis 1050 n. Chr.) 
zurück. Auch wenn Juden aufgrund ihrer fremd anmutenden Bräuche und nicht zuletzt auch aufgrund ihres 
nicht-christlichen Glaubens selten in die städtischen und ländlichen Gemeinden integriert wurden, sondern 
im Gegenteil Verfolgung und Vertreibung ausgesetzt waren, blühte das jüdische Leben am Mittelrhein bis 
ca. 1350 auf. Erst mit der Pestepidemie, die ab Mitte des 14, Jahrhundert wütete und, in deren Zuge man 
vielfach Juden beschuldigte, die heimtückische Krankheit durch Brunnenvergiftungen herbeigeführt zu 
haben, nahm die Verfolgung pogromartige Züge an. Ermordung und Vertreibung dezimierte die Zahl der 
Juden am Mittelrhein und zerstörte damit rund 85 von 133 historisch gewachsenen jüdischen Gemeinden. 
Die antisemitischen Klischees überdauerten die Jahrhunderte ebenso, wie Ablehnung und Feindseligkeit, die 
im Laufe der Zeit auch Einzug in Kunst und Kultur fand. Während des Nationalsozialismus erlebte die 
Verfolgung und Vernichtung jüdischen Lebens ihren traurigen Höhepunkt. Menschen wurden in 
Vernichtungslager deportiert und neben Privatbesitz wurden auch zahlreiche Synagogen enteignet oder gar 
zerstört. Heute existiert lediglich noch in Koblenz eine jüdische Gemeinde. Der Burgenblogger wird bemüht 
sein, die Spuren jüdischer Geschichte am Mittelrhein zu suchen, mit Überlebenden des Holocaust und deren 
Nachkommen ins Gespräch zu kommen, um die Antwort auf  die Frage zu ergründen, warum sich das 
jüdische Leben in der Region bis heute nicht erholen konnte. 
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10.09. Puh…, Schwein gehabt… 
… oder um mich gleich mal in echtem Pseudo-Mittelalterlich zu üben: Mich deucht, heuer Glückes Kind zu 
sein. 

Der zweite Schritt ins Obere Mittelrheintal ist gesetzt. Nun ja…, oder zumindest scheine ich auf  dem Weg 
zum ersten Etappenziel nicht ins Straucheln zu geraten. 

Die Arbeiten an den Begleittexten sind abgeschlossen. Sie zu erstellen war mühselig, aber auch informativ. 
Das Mittelrheintal vom urzeitlichen Meer des Devons bis in die Gegenwart in nur einer Woche.  Okay, 
okay…, zugegeben…, bislang bin ich auch ganz gut ohne geochronologische Grundkenntnisse durchs Leben 
gekommen. Aber mal wieder im hintersten Winkel des Hirns abgelegtes Wissen über die deutsche 
Kulturgeschichte zu entstauben, mit neuen Informationen zu verknüpfen und daraus wiederum eigene 
Rückschlüsse ziehen zu können, war die Mühe wert. Ohne die Impulse, die mir das Projekt Burgenblogger 
gegeben hat, wäre ich um ein paar synaptische Verbindungen ärmer. Wissen als Gegenleistung für die harte 
Arbeit – durchaus eine faire Entlohnung. 

Einzig die Seite “Über den Autor” muss noch mit Text gefüllt werden. Eine Aufgabe, vor der ich mich ja 
bislang schon so ein bisschen gedrückt habe. Völlig nackig vor den Lesern machen? Oder mich in das 
Gewandt eines Mannes von Welt kleiden, das von dem ablenkt, was man im Rahmen einer Bewerbung von 
einem potentiellen Arbeitgeber besser nicht hinterfragt wissen möchte? Oder einfach “da raus gehen” und 
sagen: “Hier bin ich und ich weiß, dass ich es kann!”? Nun…, vermutlich kann ich gar nicht anders… 

Jedenfalls konnte ich vorhin nicht anders, als mich nach Hauptstädter Art für all die bislang getane Arbeit zu 
belohnen. Nicht mit einer, nein, gleich mit zwei schmackhaften Currywürsten – in Berlin kurz: Curry – und 
ohne dass ich von jenem Regenschauer erwischt wurde, der sich just nach meiner Rückkehr in die heimische 
Wohnung über Berlin ergoss. Welch ein Glück! Oder mit Blick auf  die Zutaten der Wurst: Schwein gehabt. 

BILD 

Ob wohl ein Berliner auch am Mittelrhein dieses kleine in einen Darm gepresste Stück Glück mit würzigem 
Ketchup finden kann? Es gibt Regionen in Deutschland, in denen man für eine gute Curry weiter laufen 
muss, als mich meine Beine zu tragen vermögen. Dann doch lieber den bundesweit gut verbreiteten Döner 
Kebab. Aber mal ernsthaft, kann diesbezüglich irgendein Ort auf  der Welt geschmacklich mit Berlin, der 
Welthauptstadt des Döners mithalten? Oder hat die regionale Küche des Mittelrheintals gar Einfluss auf  das 
dort feilgebotene Fastfood genommen? “Einmal rheinischen Sauerbraten mit Apfelmuß in der Pappschale 
für unterwegs. Ich hab’s heute eilig!”. Hmmm…, wäre das nicht doch eine Nummer zu skurril?  Oder ist es 
gar der Saumagen, der mich dort an jeder Ecke erwartet und wenn ja, schmeckt das etwa so, wie es klingt? 
Oder muss ich mich mit Blick auf  die aus nicht schöneren Körperregionen gewonnene Curry mit Darm 
nicht doch fragen, ob ich einfach nur voreingenommen bin? Fragen, die wohl erst eine Reise ins 
Mittelrheinische beantworten kann. 

Egal, wie die Wahl des Burgenbloggers auch ausgehen mag, wird bis dahin noch viel Zeit ins Land ziehen 
und so manche Wurst meinen Verdauungstrakt passieren. Also ähm…, Sie wissen schon…, die Berliner 
Curry natürlich. Entsprechend läute ich nach all der erledigten Arbeit jetzt einfach mal den Feierabend ein 
und widme mich den Rest des Tages anderen Dingen, die in den letzten Tagen ein wenig zu kurz gekommen 
sind. 
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Oder anders ausgedrückt: überbrücken wir die Wartezeit bis zum nächsten Text doch einfach mit etwas 
Musik. 

http://youtu.be/fQL-lGcnr8Q  

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/10/puh-schwein-gehabt/  

11.09. Interview: Kritische Fragen an Christian Lindner 
Das Projekt Burgenblogger hat in der Vergangenheit bereits hohe mediale Wellen geschlagen, die ihren 
Scheitelpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit noch längst nicht erreicht haben. Doch der positive 
Grundgedanke hinter diesem ungewöhnlichen Konzept, das dem künftigen Burgenblogger ein 
Arbeitsumfeld bietet, das seinesgleichen sucht, hat nicht nur Begeisterungsstürme heraufbeschworen. In 
einem bei SPIEGEL-Online erschienenen Artikel, der die Züge einer Glosse trägt, ließ die freie Journalistin 
Anja Tiedge bereits kritische Töne anklingen. Es ist anzunehmen, dass das Projekt mit fortlaufender Dauer 
weitere Kritiker auf  den Plan rufen wird – sei es, weil sich ein großer Erfolg einstellt oder aber aber am Ende 
ein Misserfolg steht. Der Burgenblogger – Ein Berliner am Mittelrhein [also dieses Blog], hat sich auf  die 
Suche nach offenen Fragen und möglichen Problemen gemacht und hat diese Christian Lindner, 
Chefredakteur der Rhein-Zeitung, die zu den drei Initiatoren des Projekts gehört, im Rahmen eines 
schriftlich geführten Interviews vorgelegt. 

Herr Lindner, wie zu lesen ist, gingen dem Projekt Burgenblogger auch Impulse aus der 
Landespolitik voraus, aus denen – vermutlich durch die drei Initiatoren – die Idee des 
Burgenbloggers entwickelt wurde. Können Sie kurz die wichtigsten Stationen schildern, die 
das Projekt von den politischen Impulsen bis heute durchlaufen hat? 

Christian Lindner: Der Burgenblogger ist nicht von der Politik angeregt, in Szene gesetzt oder gar bestellt 
worden. Vielmehr war es so: Nach mehreren alarmierenden Berichten über Besorgnis erregende 
Entwicklungen am Mittelrheintal in der Rhein-Zeitung sind wir gefragt worden, ob wir auch bereit wären, 
über Konzepte für die Zukunft dieser Region mit nachzudenken. Das haben wir gerne gemacht: Unser 
Regiochef  Michael Stoll, gebürtiger Mittelrheiner und Autor mehrerer wachrüttelnder Artikel über den 
Zustand des Tals in der Rhein-Zeitung, unser für das Lokale zuständige Stellvertretende Chefredakteur Peter 
Burger und ich als Chefredakteur einer Zeitung, die in solchen Fällen ganz bewusst nicht nur distanziert 
Chronist bleibt, sondern sich mit einer wichtigen Sache gerne auch gemein macht. Bei einem ersten Treffen 
von Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (kurz: GDKE, Hüterin aller staatlichen 
Kulturdenkmäler und auch Besitzer etlicher Burgen), Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz und Rhein-
Zeitung ist die Idee des Burgenbloggers geboren worden – bezeichnenderweise auf  der wunderbaren Burg 
Schloss Stolzenfels bei Koblenz. 

Eine wichtige Rolle bei dem Projekt spielt die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V, in 
der sich Personen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammengefunden haben. 
Diese Struktur, die zumindest für Außenstehende an einen Think Tank erinnert, birgt neben 
durchaus positiven Aspekten, auch gewisse Gefahren, weil es derartige Strukturen auch 
ermöglichen, demokratische und rechtsstaatliche Prozesse im Sinne einer kleinen 
Interessengruppe zu beeinflussen oder gar zu umgehen. Ist es möglich, einen Einblick 
darüber zu gewinnen, ob Fördergelder aus öffentlicher Hand in dieses Projekt geflossen 
sind und auch, ob Mitglieder der Agentur, die in der Politik tätig sind, an der Vergabe von 
möglichen Fördergelder beteiligt waren? 
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Christian Lindner: Ja – die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz bringt immer wieder konstruktive Denker 
und Experten in Think Tanks zusammen. Als jemand, der freies Denken, rasches Entscheiden und 
unorthodoxe Lösungen schätzt, hat mir diese Konstellation sehr zugesagt. 

Klassische öffentliche Gremien generieren klassische Lösungen – aber keine Projekte wie den Burgenblogger. 
Dafür braucht es andere Strukturen. Umgangen aber haben wir niemanden. Über die Verwendung der 
öffentlichen Gelder, die der Entwicklungsagentur zur Verfügung stehen, entscheidet deren Chef  Rainer 
Zeimentz. Und er tut das im Einklang mit deren Zielen. 

Bekommen die Initiatoren die von ihnen investierte Zeit und Arbeit in irgendeiner Form 
finanziell vergütet und wenn ja, auch durch Fördermittel aus der öffentlichen Hand? 

Christian Lindner: Weder GDKE noch Entwicklungsagentur noch Rhein-Zeitung erhalten Geld für dieses 
Projekt. Es geht hier um Ideen und nicht um Geld. Es geht um die Zukunft einer Region und nicht um 
Einfluss via Fördermittel. 

Sind auch Mitglieder der Rhein-Zeitung in der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. 
vertreten? 

Christian Lindner: Nein. Wir spielen aber schon einmal Doppelpass. Verheiratet aber sind wir nicht: Sollte 
die Entwicklungsagentur mal Mist bauen, werden wir darüber berichten. Bislang aber hat diese 
Organisation meist hintergründig viele positive Prozesse angestoßen. 

In einem Artikel (oder eher einer Kolumne) der Onlineausgabe des SPIEGEL, gehen 
zumindest zwei vage formulierte Kritikpunkte bezüglich des Projektes Burgenblogger 
hervor. So wird dem Projekt unterstellt, dass der zukünftige Burgenblogger zwar kritisch, 
aber nicht zu kritisch berichten soll. Dies wird in dem Artikel an der in der Ausschreibung 
erwähnten Problematik der Verkehrsbelastung festgemacht. Tatsächlich wurde eben diese 
Thematik von den Bewerbern bereits vielfach aufgegriffen. Weitaus unbequemere Themen, 
wie zum Beispiel der Mittelrhein als Kulisse für den Nationalsozialismus, der in der 
gesamten Region bis heute nur eine einzige jüdische Gemeinde (in Koblenz) zurückgelassen 
hat, bleiben bislang weitgehend unbeleuchtet. War es Ihrer Meinung nach ein Fehler, die 
erwünschte Kritik durch den Burgenblogger an einem doch sehr spezifischen Thema 
festzumachen? Oder soll sich der kritische Blick des Burgenbloggers letztlich doch eher auf  
aktuelle oder gar weniger düstere Themen richten? 

Christian Lindner: Der Burgenblogger wird völlig frei publizieren. Es wird keine Abnahmeprodezur für 
seine Texte und sonstigen Veröffentlichungen geben, geschweige denn Zensur. Was er thematisieren möchte, 
thematisiert er. Einengen wollen und werden wir sein Schaffen nicht. Auch deshalb haben wir das Projekt 
auch sechs Monate und damit bewusst lang angelegt. Ein guter Blogger wird in dieser Zeit viele 
Problemfelder beackern, und verbergen wollen, werden und können wir nichts. Der Verkehrlärm ist ein 
beherrschendes Thema im Mittelrheintal – deshalb haben wir es beispielhaft genant und auch in den 
Vordergrund gestellt. 

Ein weiterer, in dem Artikel des SPIEGEL angeführter Punkt ist, dass die Ausschreibung 
angeblich bereits durch Superlative vorgibt, in welche Richtung die Arbeit des 
Burgenbloggers gehen soll: in Richtung Werbung für die Region. Auch bei Onlinediensten 
wie Twitter gibt es kritische Stimmen, die behaupten, dass sich die Bewerber mit ihrer 
bereits investierten Arbeit vor den Werbekarren spannen lassen. Da die Arbeit als 
Burgenblogger durchaus ihren Reiz hat, für viele Bewerber gar eine einzigartige Chance 
darstellt, könnte es im ungünstigsten Fall dazu kommen, dass der Burgenblogger trotz der 
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ihm zugestandenen Unabhängigkeit ausschließlich im Sinne des Werbecharakters des 
Projektes berichtet, um seine ja doch recht privilegierte Stellung nicht zu gefährden. Gibt es 
bezüglich dieser Möglichkeit, die dem Grundgedanken des Projektes ja doch zuwider laufen 
würde, Gedanken oder Strategien, mit denen sich diese Möglichkeit ausschließen oder 
zumindest eindämmen ließe? 

Christian Lindner: Ein guter Blogger lässt sich nicht kaufen und als Lohnschreiber verdingen. Er würde 
damit seine Credibility im Netz zerstören – weil das ja für jedermann offensichtlich wäre. Wir werden eine 
starke, unabhängige Persönlichkeit als Burgenblogger aussuchen und ihn darin bestärken, völlig frei und 
unbeeinflusst zu schreiben. Er ist keine Reklamefigur, sondern die bestimmende und autonome Größe in 
diesem Projekt. Das ist unsere Strategie. Wäre es anders, würde das Burgenblogger-Projekt schon durch die 
Beobachtung des Netzes als Farce entlarvt. 

Die Rhein-Zeitung gehört zu den drei Initiatoren des Projektes. Es ist anzunehmen, dass 
unterstützende Begleitung und Hilfestellungen für den Burgenblogger (zumindest was die 
textlichen Aspekte angeht) auch aus der Redaktion oder dem Verlag kommen werden. Wird 
die Rhein-Zeitung das Projekt auch durch Berichte, Reportagen und/oder Artikel begleiten? 
Und wenn ja, wie wird die Zeitung trotz ihrer eigenen Rolle bei dem Projekt sicherstellen, 
dass diese Berichterstattung, sowohl bezüglich positiver als auch negativer Entwicklungen 
unabhängig und mit der notwendigen journalistischen Distanz erfolgt? 

Christian Lindner: Natürlich werden wir den Burgenblogger gerne begleiten – wenn er das mag. Wir geben 
ihm gerne Thementipps, vermitteln ihm Kontakte, öffnen ihm Türen. Schließlich berichten wir seit 1946 
über den Mittelrhein. Wichtiger aber wird für den Burgenblogger sein, dass wir sein Wirken promoten. Wir 
haben für eine Regionalzeitung eine überdurchschnittliche Reichweite in Social Media, wir haben einen 
Social Media-Redakteur. Und unsere Tweets und Facebook-Meldungen werden entscheidend dazu 
beitragen, dass die Postings des Burgenbloggers die nötige digitale Thermik bekommen, sich rasch und weit 
verbreiten und gut geklickt werden. Wir rechnen fest damit, dass er der Region und auch uns den Spiegel 
vorhält und uns allen hier das nicht immer gefällt. Das ist aber Teil der Wirklichkeit und damit auch Teil des 
Projektes. Ein guter Blogger aber wird auch die schönen Seiten der Region wahrnehmen und beleuchten. 
Auch darauf  freuen wir uns. Wir sind ebenso gespannt wie das Netz, welche Effekte der Burgenblogger 
haben wird! Verlauf  und Ergebnis sind offen – und genau das macht ja den Reiz auch für uns aus. 

Herr Lindner, vielen Dank für dieses Interview. 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/11/interview-kritische-fragen-an-christian-lindner/  

11.09. Die Qual der Wahl III 
Die Abstimmung zum Thema der Woche geht mit drei weiteren Themenvorschlägen in die nächste Runde. 

Die Qual der Wahl III  

Gastautoren: Einzelkämpfer oder Networker? 

Mitunter liegt der Reiz eines Blog darin, dass lediglich ein Autor die darin enthaltenen Texte schreibt. 
Insbesondere beim Burgenblogger, der über seine ganz persönlichen Erfahrungen am Mittelrhein berichten 
wird, ist es in einem nicht unerheblichen Maße wichtig, eine gewisse Nähe und somit Bindung zu den Lesern 
herzustellen. Oder bringen Gastautoren dann doch genau jene Abwechslung ins Spiel, die dem Blog die 
nötige Abwechslung verleihen? Die schönsten Texte der ursprünglichen Mitbewerber veröffentlichen oder sie 
Gastbeiträge schreiben lassen? Einen in der Region ansässigen Arzt etwas zum Thema “Lärm als 
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Krankheitsursache” verfassen lassen? Von einem Rheinschiffer die Rheinromantik erklären lassen? Einem 
regionalen Schriftsteller oder Poet einen exklusiven Text entlocken? Wenn Sie es wünschen, wird der 
Burgenblogger bemüht sein, dies umzusetzen. 

Mittelrheinische Küche: Lecker oder uähhhh? 

Der Burgenblogger wird der regionalen Küche im Laufe seiner Reise ein ums andere Mal begegnen und sie 
somit auch thematisieren. Doch was passiert, wenn ein Berliner das Prinzip des Dokumentarfilms “Super 
Size Me”, des amerikanischen Regisseurs Morgan Spurlock (in gemäßigter Form), auf  den Mittelrhein 
überträgt und sich eine Woche lang einzig und allein von den traditionellen Köstlichkeiten der Region 
ernährt? Wir er sich vor kulinarischem Heimweh winden und in seiner Verzweiflung Leute bestechen, damit 
sie ihm heimlich eine Currywurst besorgen? Oder wird er merken, dass er künftig nicht mehr ohne diese 
Leckereien leben will und Einheimischen mit List und Heimtücke gut gehütete Rezepte entlocken, die er mit 
seinen Lesern teilt? Und was sagen Badezimmerwaage und Geldbeutel nach dieser kulinarischen 
Abenteuerreise?  

Ungeschickte Videoreportage: Der Burgenblogger überbringt Leserfragen 

Sie haben Fragen zu Land und Leuten, die der Burgenblogger den Menschen der Region stellen soll? Nun, 
das ergibt sich mit der Zeit wohl auch von ganz von allein. Aber wollen sie den Burgenblogger, der sein 
Gesicht nur ungern in Richtung eines Kameraobjektivs streckt, auch zumuten, beim Anfertigen einer 
Videoreportage mit tölpelhaftem Ungeschick in das eine oder andere Fettnäpfchen zu treten? Oder vielmehr 
noch, wollen Sie sich das selbst zumuten? 

UMFRAGE  
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https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/11/die-qual-der-wahl-iii/  

11.09. Leseprobe: Guerilla 2.0 
Der Ursprung des Internets ist eng an den Wunsch geknüpft, uneingeschränkten Zugang zu 
Informationen zu erlangen. Doch die Hoffnung darauf, verblasst zunehmend hinter 
wohldurchdachten Kampagnen, die für den durchschnittlichen User kaum noch als solche 
zu erkennen sind. 

Dass Reden Silber und Schweigen Gold ist, mag eine beliebte Redewendung sein. Doch im Internet scheint 
dieser Grundsatz kaum irgendwo Anwendung zu finden. Es wird gebloggt, getwittert und rezensiert, was die 
Tastatur hergibt. Kaum ein Thema, um das sich nicht eine eifrig kommentierende Community bildet. Auch 
in einschlägigen Technik-Foren wird diskutiert, kritisiert und beratschlagt. Doch wo markenversessene Hifi-
Freaks von teuren Gerätschaften schwärmen, über die markenkritische Hobbytüftler nur die Nase rümpfen 
und wo enttäuschte Käufer auf  ratsuchende Neukunden treffen, bilden sich zwangsläufig Spannungsfelder, 
aus denen nicht selten der Verdacht erwächst, Forenten würden mit ihren Beiträgen gezielt Lobbyarbeit 
leisten. Vorwürfe dieser Art sind durchaus mit Vorsicht zu genießen. Denn nicht selten sind es die üblichen 
Forentrolle, die Produkte, Rezensionen oder gar ganze Personengruppen mit hämischer Freude ins 
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Kreuzfeuer der Kritik schieben. Doch wie der – durchaus tiefe – Fall des Helmut Hoffer von Ankershoffen 
zeigt, ist die Annahme, dass Interessengruppen zunehmend Einfluss auf  Internet-Communitys ausüben, 
durchaus berechtigt.  

Ich find’s sehr, sehr gut! 

Bis Oktober 2010 war der Mann mit dem sperrigen Namen Geschäftsführer des WeTab-Herstellers 
Neofonie. Der Tablet-PC sollte als deutsches Konkurrenzprodukt dem amerikanischen Marktführer iPad den 
Rang ablaufen. Doch technische Probleme und nicht eingehaltene Werbeversprechen ließen die Emotionen 
der Käufer hochkochen. Eine Flut von negativen Rezensionen beim Online-Versandhandel Amazon drückte 
die Verkaufszahlen nach unten. Der Geschäftsführer sah sich aufgefordert, zu seinem Produkt Stellung zu 
beziehen und es verwundert nicht, dass zumindest er selbst es nicht nur gut, sondern „sehr sehr gut“ findet. 
Eine positive Außendarstellung gehört zum Geschäft, wie das Klappern zum Handwerk und so hätte wohl 
auch kaum jemand Anstoß daran genommen, wenn er seine Meinung in einer Presseerklärung kund getan 
hätte. Doch von Ankershoffen schneiderte sich bei Amazon eine Sockenpuppe mit dem Namen Peter Glaser, 
die potentiellen Käufern per Rezension lobend die Vorzüge des WeTab erläuterte. Jedoch verschleierte er 
seine Identität nur unzureichend. Der Blogger Richard Gutjahr deckte den Fall auf, der für das 
Unternehmen zum PR-Desaster wurde und von Ankershoffen letztlich zwang, seinen Posten als 
Geschäftsführer zu räumen. Kein Einzelfall. Auch Konstantin Neven DuMont, von dessen Computer aus in 
wenigen Wochen mehr als hundert Scheinidentitäten im Blog des Medienjournalisten Stefan Niggemeier ein 
regelrechtes Sockenpuppentheater aufführten, wurde durch einen ähnlich gelagerten Vorfall aus dem 
Vorstand des Verlags M DuMont Schauberg (u.a. Frankfurter Rundschau) katapultiert. Dass derartige 
Aktionen mit den Vorständen oder der PR-Abteilung abgesprochen wurden, erscheint aufgrund der 
möglichen, desaströsen Folgen eher unwahrscheinlich. Dennoch nutzen auch große Unternehmen das gute 
alte Sockenpuppentheater, um Verkaufszahlen zu steigern. So berichtete Spiegel Online 2010, dass die 
Deutsche Telekom hunderte positiver Bewertungen im hauseigenen Shopping-Portal von einer Textagentur 
verfassen ließ. 

Zurück zu den Wurzeln 

Bereits vor der Verbreitung des Internets richtete sich Werbung an bestimmte Zielgruppen, innerhalb derer 
sich konsumfördernde Botschaften durch Mundpropaganda weiter verbreiteten. Bereits Mitte der 80er Jahre 
prägte der Marketing-Experte Jay C. Levinson den Begriff  Guerilla-Marketing. Ziel dieser Strategie ist es, 
mit einem geringen finanziellen Aufwand, den größtmöglichen Werbeeffekt zu erzielen. Sie umfasst neben 
verschiedenen Formen der Schleichwerbung und das Fördern von Mundpropaganda, durch die emotionale 
Aufladung bestimmter Begriffe oder ganzer Themen, auch das massenweise Versenden von unterschiedlich 
adressierten Leserbriefen an Zeitungen und Zeitschriften. Musste diese Form der versteckten Werbung 
damals noch aufwendig in Gruppen und Vereine getragen werden, bot das Internet, in dem seit jeher rege 
Meinungen und Informationen ausgetauscht werden, völlig neue Möglichkeiten des Guerilla-Marketings. 
Doch bis noch vor wenigen Jahren war die Wirkung derartiger Kampagnen recht begrenzt. Zumeist waren 
es kleine Unternehmen, die einen computerkundigen Internetnutzer beauftragten, sich im Schutze der 
Anonymität mehrere Identitäten zuzulegen, mit denen er als gut gemeinte Beratung getarnte Werbung im 
virtuellen Raum verbreitete. Dieses Sockenpuppentheater, bei denen oftmals ein einzelner User ausführliche 
Diskussionen mit seinen Scheinidentitäten inszeniert, hat bis heute zum Ziel, eine Meinungshoheit zu 
simulieren.  

Bewegung auf  Kunstrasen 

Als Graswurzelbewegung bezeichnet man zumeist basisdemokratische, konsensorientierte Gruppierungen, 
die zu einer großen Bewegung heranwachsen. Nicht selten nehmen sie im Internet ihren Anfang. Den !
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Anstoß geben oftmals emotionale Blog-Berichte oder Facebook-Einträge. Der emotionalen Aufladung des 
Lesers folgt eine Identifikation mit dem Inhalt, die mit einer eine Solidarisierung einhergeht. Auch die 
Werbeindustrie hat sich dieses Phänomens bereits angenommen. Astroturfing lautet im englischen 
Sprachraum der Begriff  für die gezielte Initiierung einer solchen Graswurzelbewegung, der sich vom 
Markennamen des Kunstrasenherstellers AstroTurf  ableitet. Astroturfing weist Schnittmengen mit dem 
viralen Marketing auf, legt jedoch nicht zwangsläufig den Schwerpunkt auf  eine positive Darstellung eines 
Produktes. Vielmehr geht es Unternehmen und Interessenverbänden darum, öffentliche Diskussionen durch 
eine gezielte Emotionalisierung eines Themas zu beeinflussen. So deckte die Bürgerrechtsorganisation 
LobbyControl auf, dass die Deutsche Bahn 2007 gezielt Blog-Einträge und Leserbriefe lancierte hatte, um in 
Form einer Graswurzelbewegung die Öffentlichkeit gegen Streiks der Lokführer aufzubringen. 2008 gelang 
es hingegen dem Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V. über mehrere Monate hinweg, 
Presseberichte in Medien zu platzieren, mit dem Ziel, die öffentliche Meinung zum Biodiesel zu 
beeinflussen.  

Wo der Hammer hängt 

Es ist ein großes Spektakel, das da 2006 mit einer hektisch hin und her schwenkenden Videokamera 
aufgenommen wird. Ron Hammer, seines Zeichens wagemutiger Abenteurer und Stuntmen, scheitert vor 
den Augen staunender Zuschauer bei dem Versuch, mit seinem Motorrad einen Baumarkt zu überspringen. 
Doch wie durch ein Wundern bremst eine Markise seinen Sturz aus größer Höhe und spätestens als er sich 
wieder aufrappelt und wie ein Gewinner die Arme hochreißt, hat Ron Hammer die Sympathien auf  seiner 
Seite. Rasend schnell verbreitet sich das youtube-Video über Internet-Communitys und wird zum viel 
diskutierten Thema. Doch Ron Hammer hat mehr als nur Glück im Unglück. Er hat alles was einen Star 
ausmacht: Erfolg, einen Eintrag bei Wikipedia und natürlich Fans. Nur eines hat er nicht: ein reales Leben. 
Denn Ron Hammer ist eine von Werbestrategen erdachte Kunstfigur. Nachdem auch seriöse Medien über 
das erfolgreiche youtube-Video berichtet hatten, bekannte sich der Baumarkt Hornbach letztlich zu diesem 
gelungenen Beispiel modernen Marketings. Kritik hagelte es für diese, fast wie ein sympathischer 
Lausbubenstreich anmutende Werbekampagne nicht – dafür jedoch Anerkennung und Preise, die wiederum 
weitere mediale Aufmerksamkeit mit sich brachten. Kämpft konventionelle Werbung mit der zunehmenden 
Abstumpfung gegenüber verkaufsfördernder Botschaften, so gelang es Ron Hammer am kritischen 
Bewusstsein der Verbraucher vorbei ins öffentliche Interesse zu springen.  

Viren im System 

Virales Marketing ist die Zauberformel, mit der die Werbebranche dem immer mehr gegen herkömmliche 
Reklame resistenten Verbraucher beikommen will. Eine emotionalisierende Botschaft, die Sympathie und 
Solidarisierung erzeugt, wird über einen Wirt in eine Community getragen, von wo aus sie sich dann ohne 
weiteres Zutun epidemisch ausbreiten kann. Der Beworbene wird im Idealfall zum Werber. Einige 
Werbeagenturen haben sich mittlerweile gar darauf  spezialisiert, Werbeinhalte in ein journalistisches 
Gewand zu kleiden. Egal ob B-Promis vor einer Werbetafel stehend peinliche Details aus ihrem Privatleben 
heraus gackern oder bekannte Musiker sich während eines Interviews cool gegen einen Sportwagen lehnen – 
was auf  dem ersten Blick wie eine zufällige Momentaufnahme wirkt, ist in Wirklichkeit eine geschickte 
Vermengung von Werbeinhalten und journalistischer Berichterstattung. Über die Online-Ausgaben großer 
Printmedien bahnen sie sich schließlich ihren Weg zur entsprechenden Zielgruppe. Zwar verbietet das 
deutsche Presserecht Schleichwerbung ausdrücklich, doch diese Grundregel des sauberen Journalismus wird 
dadurch ausgehebelt, dass in solchen Fällen kein Geld an Redaktionen fließt. Vielmehr kaufen Redaktionen 
diese Mogelpackungen von Agenturen – oftmals unwissentlich. Zumeist sind Online-Angebote für klassische 
Medien nur ein notwendiges Übel, das bedient werden muss, um den Zug ins moderne Medienzeitalter 
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nicht zu verpassen. Entsprechend stiefkindlich werden sie gepflegt. Die Mittel, um jeden an Online-
Redaktionen herangetragenen Bericht nach journalistischen Maßstäben zu prüfen, fehlen schlichtweg. Dass 
diesen journalistischen Stiefkindern die Zukunft gehört, wird heute kaum noch angezweifelt. Ob man ihnen 
auf  dem Weg dahin ihre bereits deutlich ausgeprägten Unarten noch austreiben kann, bleib abzuwarten.  

Anmerkung/Offenlegung: 

Bei dem Artikel handelt es sich teilweise um einen Text, den ich im Rahmen meines ersten journalistischen 
Auftrags verfasste und der im Frühjahr 2012 in einem deutschen Printmagazin (Bereich Audio) veröffentlicht 
wurde. Der Kern des Auftrags darin bestand, die Internet-Methoden einer zu jener Zeit noch wenig 
beachteten politischem Strömung darzustellen. Diese beinhalten auch die oben beschriebenen Formen des 
viralen Marketings, einschließlich des im Text nicht ausdrücklich genannten Shitstorms. Um die Möglichkeit 
auszuschließen, dass dieser auch über das Burgenblogger-Projekt hereinbricht, habe diese politische 
Komponente entfernt und einige Textpassagen neu hinzugefügt. 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/11/leseprobe-guerilla-2-0/  

11.09. Leseprobe: Soulcat 
Auf  die Frage nach dem Durchschnittsalter seines Publikums, antwortete ein in Deutschland nicht ganz 
unbekannter Bluesmusiker einmal ironisch: „Man munkelt, so manch einer käme zum Sterben zu meinen 
Konzerten.“.  So charmant eine alte Dame mit Stützstrümpfen, die auf  eine Krücke gestützt, im Takt eines 
Shuffles mit dem Fuß stampft auch anmuten mag, so offensichtlich ist es, dass etablierte 
Bluesveranstaltungen überwiegend ein Publikum jenseits der Vierzig anziehen. Das dies nicht unbedingt 
daran liegt, dass sich jüngere Leute eher der modernen Musik zuwenden, stellt das Soulcat, im Berliner 
Bezirk Kreuzberg seit einigen Jahren an sechs Tagen in der Woche eindrucksvoll unter Beweis. 

http://youtu.be/MDBesfB6K-U  

Im Zuge der Gentrifizierung hat Kreuzberg an vielen Ecken und Enden Wandlungen erlebt, die so manch 
Alteingesessenen nostalgisch in die Vergangenheit blicken lassen. Das kulturelle Eigenleben des Bezirks lockt 
nach wie vor Menschen aus aller Welt an und mit ihnen kommen Investoren, die daraus Kapital zu schlagen 
versuchen. Die Mieten steigen und mit ihnen schießen auch die Preise der Gastronomie in die Höhe. Die 
immer gehobeneren Ansprüche ebnen der einst spannenden Subkultur des Bezirks den Weg zum 
Mainstream. Dass nun ausgerechnet die Norddeutschen Nina und Jan wieder ein Stück altes Kreuzberg 
zurück in den Bezirk bringen, mag ironisch erscheinen. Jedoch bietet der kleine Club mehr Kreuzberg, als 
die gesamte Gastronomie des bekannten Bermannstraßen-Kietzes und das zu überaus moderaten Preisen. 
Der Name Soulcat lässt erahnen, dass der musikalische Schwerpunkt fernab der der aktuellen Charts liegt. 
Auch bezüglich der Einrichtung setzt das Soulcat auf  das Flair vergangener Tage. Während Requisiten, wie 
alte Radios, Bilder und Plattencover die Nostalgie der 50er Jahre heraufbeschwören, fühlt sich das Mobiliar, 
für das auch schon mal Holzkisten als Regale und Tische herhalten müssen, wie das alte Kreuzberg an. 

BILD 

Was ursprünglich ein Geheimtipp war, hat sich mittlerweile zum Kult entwickelt. Kaum ein Abend, an dem 
sich die dort auftretenden Musiker über ein zu kleines Publikum beschweren könnten. Obgleich der Eintritt 
frei ist und die Gagen der Musiker damit aufgebessert werden, dass ein Hut herumgereicht wird, finden sich 
im Programm oftmals Bands und Musiker von Rang und Namen. Guitar Crusher, Peter Crow C., Crazy 
Hambones, Chris Rannenberg, Marco Jovanovic & Ryan Donohue, um allein welche aus dem Bereich des 
Blues zu nennen. Es ist vermutlich weniger die Gage, die jene Musiker ins Soulcat lockt, sondern die 
ausgelassene Stimmung und ein überwiegend junges, begeisterungsfähiges Publikum, das keinem 
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einheitlichen Trend folgt. Musiker wie Aaron Jonah Lewis, der bei großen Veranstaltungen zumeist mit einer 
Begleitband in Erscheinung tritt, wagen es im Soulcat auch schon mal, die Gäste einen ganzen Abend lang 
allein mit einem Banjo und einer Geige zu unterhalten. Dass Musik, wie sie sonst zumeist nur auf  alten 
Aufnahmen der Musikforscher John und Alan Lomax zu hören sind, ein junges Publikum begeistern kann ist 
überaus bemerkenswert und bei größeren, etablierten Veranstaltungen in Berlin kaum denkbar. 

http://youtu.be/qadERWLqsvU  

Das Programm des Soulcat gestaltet sich überaus vielseitig, ohne dabei von dem Grundprinzip abzuweichen, 
der guten, alten und vor allem handgemachten Musik zu huldigen. 

http://youtu.be/URZKb-o7mKE 

 Da auch das gute, alte Vinyl im Soulcat geschätzt wird, finden neben Schallplattenauktionen auch 
regelmäßig Partys statt, bei denen wechselnde DJ’s die Klassiker der Soul- und Bluesgeschichte auflegen. 

BILD 

Soulcat, Reichenberger Straße 73, 10999 Berlin 

Update: 

Das Soulcat ist mittlerweile umgezogen und befindet sich nun in der Pannierstr. 53, in Berlin-Neukölln. 

Anmerkung: 

Bei diesem Text handelt es sich um eine Reportage für mein von Oktober 2011 bis Oktober 2012 geführtes 
Blog bluestruth. Um die Ladezeiten der Seite zu verkürzen, wurden zwei Videos entfernt. 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/11/leseprobe-soulcat/  

12.09. Leseprobe: St. Louis Times 
St. Louis hat so manch Lebensweg hervorgebracht, aus dessen radikalen Wendungen Gefühle erwuchsen, 
die sich im Laufe der Jahrzehnte bis zur Blues gewordenen Jedermann-Phrase entwickelten. Hoffnung, 
Frohsinn, Wut, Verzweiflung und wieder Hoffnung – auch Jim Byrnes kann von all dem so manch Lied 
singen. Doch davon, mit einer kerzengeraden Biografie über die Höhen und Tiefen des Lebens zu singen, ist 
der in Kanada lebende Amerikaner weit entfernt. Entsprechend authentisch präsentiert sich auch sein 
aktuelles Album „St. Louis Times“. 

Auf  die Frage, welche Orte bei der Entwicklung der afro-amerikanischen Musikkultur eine herausragende 
Rolle spielten, dürfte selbst bei weniger blueskundigen Musikliebhabern St. Louis, Missouri ziemlich weit 
oben auf  der Liste stehen. Immerhin war W.C. Handys Evergreen „St. Louis Blues“ so ziemlich der erste 
schwarze Songs, der es zu Weltruhm brachte und dabei zeitweise nicht nur als äthiopische Kriegshymne 
diente, sondern auch Horst Köhler in den je nach Sichtweise verdienten oder unverdienten, in jedem Falle 
jedoch vorzeitigen Ruhestand verabschiedete. Obgleich die Stadt am Westufer des Mississippis mit rund 
320.000 Bewohnern für amerikanische Verhältnisse überaus klein erscheint, lockte die Stadt mit ihrem 
gesamten Einzugsgebiet (ca. 2,8 Millionen Einwohner) einst Menschen aus aller Welt an. Davon, dass die 
Wurzeln vieler Einheimischer nicht nur auf  französische, sondern auch auf  deutsche Einwanderer 
zurückgehen, zeugt auch Dutchtown, ein Viertel, dessen Name sich durch eine regional bedingte 
Lautverschiebung von dem Wort „Deutsch“ ableitet und nicht etwa auf  einen hohen holländischen 
Bevölkerungsanteil hinweist. So kann auch der 1948 geborene Sänger und Gitarrist Jim Byrnes, dessen 
musikalisches Grundverständnis eng mit St. Louis verbunden ist, mütterlicherseits auf  deutsche Vorfahren in 
seinem Stammbaum zurückblicken. 
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Byrnes Eltern waren in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und umso mehr bemüht, ihrem 
Nachwuchs all das zu bieten, was ihnen in ihrer eigenen Kindheit und Jugend verwehrt geblieben war. 
Gemeinsames Musizieren war in der Familie Byrnes an der Tagesordnung. „Die erste Erinnerung die ich an 
meine Kindheit habe, ist das Singen.“, erklärt Jim Byrnes in einem schriftlich geführten Interview, „Ich war 
ungefähr drei Jahre alt und kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen.“. Mit dem Schuleintritt, 
im Alter von fünf  Jahren, bekam er zusammen mit seinen beiden Schwestern Klavierunterricht – von 
Nonnen. Doch die Begeisterung für das Instrument und auch für die ihm vermittelte Musik währte nur 
einige Jahre. Im Alter von dreizehn Jahren wechselte Byrnes dann schließlich zur Gitarre. Die Frage, wie 
man zum Blues findet, erübrigt sich in einer Stadt wie St. Louis – dort wird man vom Blues gefunden. Schon 
längst hatte die afroamerikanische Kultur, einschließlich ihrer Musik, ihre Finger nach Jim Byrnes 
ausgestreckt. In der Nachtbarschaft gab es einen Club, in dem Ike und Tina Turner als Hausband 
regelmäßig auf  der Bühne standen. Zudem fuhr der musikbegeisterte Teenager fast täglich mit dem 
Schulbus durch ein schwarzes Viertel, das mit seinen Bars, Clubs und Straßenmusikern eine nicht zu 
bändigende Faszination auf  ihn ausübte. Doch zwischen der Wahrnehmung, dass St. Louis die 
Hauptbrutstätte schwarzer Musik in dieser Region war und ist, klafft eine Lücke, die etwa so breit ist, wie der 
Mississippi. Auf  der anderen Seite des Ol’ Man River liegt East St. Louis, eine eigenständige Stadt, mit 
einem traditionell hohen afroamerikanischen Bevölkerungsanteil und einer entsprechend regen Blues- und 
Jazzszene. Ein Ort, auf  den damals trotz strikter Rassentrennung bereits viele junge Menschen scheu, aber 
mit großem Interesse blickten. Den Unmut seiner Eltern zog sich Jim Byrnes mit seiner Leidenschaft für 
schwarze Musik jedoch nicht auf  sich: „Beide liebten Musik, ganz besonders meine Mutter und beide haben 
meine Schwestern und mich stets auf  all unseren Wegen und nach allen Kräften unterstützt.“. 

Zusammen mit einigen anderen abenteuerlustigen Jugendlichen, weiteten sie ihre Streifzüge auf  der Suche 
nach guter Musik immer mehr aus und so kam der Tag, an dem er sich zusammen mit einem Freund 
erstmals über die Brücke nach East St. Louis wagte. Aus den ersten kurzen wie vorsichtigen nächtlichen 
Abstechern in diese für Weiße damals nicht ungefährlichen Gegenden, wurden regelmäßige Besuche, die 
letztlich auch den Grundstein zu Jim Byrnes Karriere als Bluesmusiker legten. „Wir besuchten dann Orte, 
an denen Musiker wie Jimmy Reed, Bobby „Blue“ Bland, Howlin‘ Wolf  und Muddy Waters spielten.“, 
schreibt er, „Eines Nachts waren wir in Slick’s Lakeside Club um Muddy zu sehen. Kurz nachdem wir uns 
hingesetzt hatten, betrat er mit seiner Band die Bar. Der große Otis Spann, Sammy Lawhorn, George 
„Harmonica“ Smith, Luther Johnson, Francie Clay – wir waren wie gebannt. Nachdem Muddy uns zwei 
kleinen weißen Jungs, die sich in der hintersten Ecke der Bar versteckten, gesehen hatte, musste er herzlich 
lachen. Als er zu uns herüber kam, war ich überwältigt. Er war sehr freundlich, spendierte uns eine Coke 
und sagte dem Geschäftsführer, dass er auf  uns aufpassen soll. Muddy und ich wurden Freunde. Wir 
begegneten uns in den folgenden Jahren noch oft in den Bars und Clubs der Umgebung. In jenen Jahren 
waren Rassenunruhen in der Gemeinde noch weit verbreitet. Mein damaliger Freund und ich waren jung 
und naiv, aber unsere Anwesenheit und unser Interesse an der afroamerikanischen Kultur und an der Musik 
wurden stets respektiert.“. Beeindruckt und geprägt von diesen Erfahrungen, arbeitete Byrnes unermüdlich 
daran, seine eigenen musikalischen Fähigkeiten zu verbessern, spielte bei Schulaufführungen und erarbeite 
sich bereits ab dem sechzehnten Lebensjahr mit Auftritten in Bars und Clubs einen guten Ruf  in der 
regionalen Bluesszene. „Schließlich wurde ich irgendwann gebeten, in einem Club namens The Left Bank, 
in der Gaslight Square Gegend als Opener für Sonny Terry und Brownie McGhee zu spielen. Ich war 
sprachlos. Was für ein Erlebnis!”, schwärmt Byrnes noch heute. Während der 60er-Jahre trat der Mann mit 
der markanten Stimme zusammen mit einer Reihe von Bands auf, tourte durch zahlreiche Clubs und 
integrierte auch zunehmend den damals immer populärer werdenden Soul in sein mittlerweile 
außergewöhnlich breit gefächertes Repertoire, das rund 100 Jahre amerikanische Musikgeschichte 
widerspiegelt. !
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Sucht man auf  Jim Byrnes offizieller Internetseite nach biografischen Details aus jenen Jahren, als dem Blues 
durch die damals noch junge Rockmusik zu einem Revival verholfen wurde, findet man lediglich eine Lücke 
in seiner Biografie. Auch auf  Anfrage von XXXX [vom Autor anonymisiert] bleibt er zurückhaltend und 
offenbart damit ein amerikanisches Trauma, das eng mit der jüngeren amerikanischen Musikgeschichte 
verknüpft ist: „Ich kam während der Vietnam-Ära zur U.S. Army und als ich sie verließ, war ich ein junger 
desillusionierter Mann, der in der Hoffnung umherzog, inneren Frieden zu finden.“. Diese Reise führte 
Byrnes schließlich an die Westküste Kanadas, genauer gesagt nach Vancouver, wo er sich in den frühen 70er-
Jahren schließlich niederließ. Hatte Vietnam Wunden in seine Seele gerissen, so lauerte das Schicksal 
diesmal in einem mächtigen Unwetter darauf, sein bis dahin gewohntes Leben mit nur einem einzigen 
Schlag ein weiteres Mal radikal zu verändern. Im Februar 1972 hatte Byrnes während eines Sturms auf  dem 
Highway einen liegengebliebenen Truck bemerkt und angehalten. Mit dem Ziel bei den schlechten 
Sichtverhältnissen einen Auffahrunfall zu verhindern, entschloss er sich zu helfen. Bei dem Versuch, den 
liegengebliebenen Koloss an den Straßenrand zu schieben und wurde er schließlich selbst hinterrücks von 
einem Auto erfasst. „Das Resultat war, dass mir beide Beine unterhalb der Knie amputiert werden 
mussten.“, schreibt der Musiker, „Es war, gelinde ausgedrückt, verheerend. Aber die Liebe meiner Familie 
und meiner Freunde half  mir durch diese schwere Zeit. Doch auch die Musik war ein wichtiger Teil des 
Heilungsprozesses. Sie hat mir die Kraft gegeben, so manch schweren Tag und dunkle Nacht zu überstehen. 
Ich muss auch sagen, dass ich ziemlich stur bin. Ich wollte einfach nicht aufgeben.“. 

Doch für Byrnes zweite Leidenschaft, stellte dieses Handycap eine weitaus größere Herausforderung dar, als 
für seine Laufbahn als Musiker. Eine Shakespeare-Aufführung hatte im Alter von fünfzehn Jahren sein 
Interesse am Schauspielfach geweckt, das er später an den Universitäten von Boston und St. Louis studierte. 
„Manchmal werde ich gefragt, was ich mehr liebe, Schauspiel oder Musik. Aber ich muss sagen, dass ist so, 
als würde man mich fragen, welches meiner Kinder ich mehr liebe.“, erklärt Jim Byrnes, fügt jedoch noch 
an: „Aber Musik ist natürlich ein ganz besonderes Geschenk.“. Doch der Unfall versetzte seiner Karriere 
einen schweren Schlag, denn trotz Prothesen und seines Gehstocks, dem er den Titel seines 2009 erschienen 
Albums „My Walking Stick“ widmete, ist Byrnes aufgrund seiner Behinderung bei der Auswahl seiner Rollen 
erheblich eingeschränkt. Trotz allem konnte er sich auch in diesem Bereich wieder zurück auf  die Bühne 
kämpfen. Rund fünfzehn Jahre nach dem Unfall wurde er für das preisgekrönte TV-Drama „Wiseguy“ 
gecastet. Es folgten Gastauftritte in Serien wie „Der Polizeichef“ oder „Der Hitchhiker“ und eine Rolle in 
dem Horrorstreifen „Das Omen IV: Das Erwachen“. In Deutschland dürfte er zudem für seine 
wiederkehrenden Auftritte in der Serie „Highlander“ bekannt sein, in der er von 1993 bis 1998 die Rolle des 
Joe Dawson verkörperte. „Hatte ich schon erwähnt, dass ich stur bin?“, kommentiert der schauspielernde 
Musiker sein Comeback als Schauspieler. 

Doch Jim Byrnes Schwerpunkt liegt dennoch eindeutig bei der Musik. Seit Jahrzehnten gehört er zu den 
treibenden Kräften der kanadischen Bluesszene. Seine Qualitäten als Sänger und Gitarrist führen ihn zudem 
regelmäßig Musik kreuz und quer über den amerikanischen Kontinent. Davon, dass seine Songs ihre Kraft 
und ihre Seele noch immer aus seiner Geburtsstadt St. Louis beziehen, zeugt auch sein aktuelles Album „St. 
Louis Times“, das im Rezensionsteil auf  Seite XXXX näher beleuchtet wird. Ob und wann ihn eine seiner 
Tourneen wieder nach Deutschland führt, ist noch nicht abzusehen. Erst im März dieses Jahres gastierte er 
an mehreren Tagen in den Niederlanden. Sein letzter Besuch in Deutschland liegt hingegen schon länger 
zurück. „Vor einigen Jahren hatten wir in Bremen ein wundervolles Publikum, das unsere Musik mit 
Begeisterung aufgenommen hat. Ich hoffe sehr, dass wir eines Tages wiederkommen dürfen.”.  

Anmerkung: 
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Dieser Text erschien Juli 2014 in einem deutschen Fachmagazin (Bereich Musik), das die Verwendung in 
diesem Blog genehmigt. 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/12/leseprobe-st-louis-times/  

12.09. Leseprobe: Mainhattan im Blues-Dilemma 
Für den Blues ist sein enger Verwandter, der Jazz, mitunter Segen und Fluch zugleich. Segen, weil der in 
bürgerlich-intellektuellen Kreisen populäre Jazz dem Blues so manche Tür zu exklusiveren Clubs öffnet. 
Fluch, weil der Blues im Glanze des nicht selten durch öffentliche die Hand geförderte Jazz mitunter zu 
verblassen droht. In Frankfurt wird dieses musikhistorische Dilemma besonders deutlich sichtbar. 

!
!
  

!
Dass der Blues nicht erst mit seinem Revival der 60er- und 70er-Jahre nach Deutschland kam, sondern zu 
einer Zeit, als Deutschland gerade die Ersten Weltkrieg und das Kaiserreich hinter sich gebracht hatte, 
macht so manch Blick auf  historisches Bildmaterial deutlich. Irgendwo zwischen dem Rassismus der 
Kolonialzeit und dem Bedürfnis, nach dem Schrecken des Krieges das Leben in vollen Zügen auszukosten, 
schwappten auch afroamerikanische Musikformen nach Deutschland, die damals leichtfertig unter dem 
Begriff  Jazz zusammengefasst wurden. Jedoch legen die Strukturen und Spielarten des Jazz der 20er-Jahre 
nahe, dass sich so manch Besucher eines deutschen Tanzlokals auch schon damals bei Blues, Ragtime oder 
Boogie Woogie köstlich amüsierte. Dass diese Musik nicht nur zunehmend in Tanzlokalen gespielt wurde, 
sondern vor allem auch vom Bildungsbürgertum aufgegriffen wurde, stieß im Land der Dichter und Denker 
längst nicht überall auf  Zustimmung. So sah der Philosoph Theodor Adorno im Jazz nicht mehr, als eine 
Gebrauchsmusik der Oberschicht. Dennoch fanden sich auch eine Reihe deutscher Komponisten, wie z.B. 
der Frankfurter Bernhard Sekles, die bereit waren, sich dieser neuen, den Idealen der Klassik oftmals 
zuwiderlaufenden Musik zu öffnen. Sekles, der bereits 1928 – von Protesten begleitet – am renommierten 
Frankfurter Dr. Hoch’s Konservatorium eine erste Jazzklasse durchsetzen konnte, ließe sich somit als weißer 
Vorreiter schwarzer Musik bezeichnen und das nicht nur auf  nationaler Ebene. Denn vergleichbare Projekte 
entstanden in den USA erst ab 1945. Während des Nationalsozialismus war Frankfurt eine Hochburg der 
anfangs verpönten und später verfolgten Swingjugend. 

Insbesondere im amerikanisch besetzten Rhein-Main-Gebiet konnte sich nach dem Zweiten Weltkrieg 
schnell eine rege, wenn auch exklusive deutsche Jazzszene entwickeln. Bereits am 17. Mai 1945, nur neun 
Tage nach Kriegsende, beantragte Carlo Bohländer bei der Stadtkommandantur die Lizenz, mit einer 
Jazzcombo auftreten zu dürfen. Aus Plattenabenden entstand schon bald im Keller eines Frankfurter 
Trümmerhauses der Hot-Club. Schon im vorangegangenen Jahrzehnt war der Jazz komplexer geworden 
und hatte Zugang zum intellektuellen Bildungsbürgertum gefunden. Noch waren es überwiegend 
Jazzkünstler, die den Weg über den großen Teich bis ins Nachkriegs-Frankfurt fanden. Doch in den USA 
wurde der Blues aufgrund der elektrisch verstärkten Instrumente immer lauter und wegen seiner 
Zugänglichkeit auch populärer. Insbesondere die damals junge Generation, die sich aufmachte, gegen die 
bürgerlichen Ideale ihrer Eltern zu rebellieren, griff  den Blues dankbar auf. Mit seinem Revival in den 60er-
Jahren kam auch der Blues wieder nach Frankfurt. Dass Blues und Jazz damals noch in vielen Clubs 
gleichberechtigt nebeneinander auf  der Bühne standen, zeigt der Fall des seinerzeit umgangssprachlich als 
Jazzclub bezeichneten Sinkkasten Arts Club, der 1971 von Studenten gegründet und von der Stadt Frankfurt 
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gefördert wurde. Neben internationalen Größen des Jazz, gaben sich hier über vier Jahrzehnte 
Blueslegenden wie Big Joe William, Buddy Guy oder Long John Baldry die Klinke in die Hand. 

In diesem Umfeld konnte eine reiche und überaus vielseitige Bluesszene entstehen. Im August 1976 gab 
Friedemann Heinze in Frankfurt erstmals den „german BLUES circle“ heraus – bis zur Einstellung 2006 ein 
Newsletter und vermutlich das erste deutsche Printerzeugnis, das sich ausschließlich dem Blues widmete. Im 
Jahr darauf  gründeten Andreas The August (Gesang), Manfred Häder (Gitarre), Bernhard Dill (Harp), 
Thomas Schilling (Bass) und Georg Viel (Schlagzeug) die Frankfurt City Bluesband und setzten mit ihren 
Auftritten und Alben wichtige Impulse für jüngere Musiker. Nach diversen Umbesetzungen ab den 80er-
Jahren, ist heute kaum noch etwas von der Band übrig. Lediglich Andreas The August führt den Bandnamen 
heute mit wechselnden Besetzungen sporadisch fort. Dill ist gelegentlich mit seinem Blues ’n‘ Roots 
Programm im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, bei dem er neben der Harp auch noch Gitarre und Banjo 
spielt und Bassist Thomas Schillig, der sein Handwerk einst als Begleitung für amerikanische Bluesmusiker 
im Sinkkasten Arts Club erlernte, ist in den Bereichen Blues, Jazz, Klezmer und Irish Folk aktiv. Manfred 
Häder hingegen „verbluest“ mittlerweile von den Capri Fischern bis Rio Reiser so ziemlich alles auf  seine 
ganz eigene Weise und nennt seine Musik modernen Blues in Frankfurter Mundart. Einmal im Jahr 
veranstalten Häder & Bänd ein „Ascherfreitagskonzert“, bei dem er regionale als auch nationale Musiker zu 
sich auf  die Bühne lädt. Georg Viel, den einstigen Schlagzeuger der Frankfurt City Bluesband, verschlug es 
1987 zur Matchbox Blues Band. 

Ihren Anfang nahm die Matchbox Blues Band, die mittlerweile für ihren erdigen Chicago Blues weit über 
die Grenzen Frankfurts hinaus bekannt ist, im Jahre 1982, als der Schlagzeuger Horst Kehrer eine 
Bluesband für eine Party zusammen stellte. Die Musiker hatten viel Spaß und so beschloss man 
weiterzumachen. Schon damals mit dabei: XXX-Mitarbeiter [durch den Autor anonymisiert], wandelndes 
Blueslexikon und versierter Harpspieler Klaus „Mojo“ Kilian. 1991 stieß Gitarrist Bernd Simon zur 
Matchbox Blues Band. Aus seiner Zusammenarbeit mit Kilian entwickelte sich wiederum das Duo Down 
Home Perculators. Simon, der von Kollegen auch schon mal als Säulenheiliger der traditionellen 
Bluesgitarre bezeichnet wird, eröffnet im Frankfurter Club Orange Peel jeden Dienstag eine Session, die 
jüngeren Talenten Gelegenheit bieten soll, sich auf  der Bühne an der Seite erfahrener Musiker 
auszuprobieren. An Simons Seite steht dabei der Amerikaner Tommi Harris. 

Wenn auch in der Nähe von Gießen lebend, steht der 1939 in Birmingham, Alabama geborene Sänger und 
Schlagzeuger Tommi Harris nicht nur sinnbildlich für den Einfluss amerikanischer Mentoren auf  die 
Entwicklung der deutschen Bluesszene, sondern auch dafür, dass Gospel, Blues, Jazz und Soul enger 
miteinander verbunden sind, als es der Spielplan so manch deutschen Jazzclubs heutzutage vermuten lässt. 
Harris sang bereits in jungen Jahren im Gospelchor, spielte später in Marching Bands und wurde wegen 
seines Talents Ende der 50er-Jahre von der Jazzlegende Yusef  Abdul Lateef  gefördert. Es folgte Aufenthalt 
in Chicago, wo er Jimmy Reed begegnete, für den er eine kurze Zeit am Schlagzeug saß. Harris, der 1984 in 
die Alabama Hall of  Fame aufgenommen wurde, kam bereits in den frühen 70er-Jahren als Soldat der U.S. 
Air Force nach Deutschland. Der Mittlerweile 73-jährige tourt von seiner Wahlheimat aus noch immer als 
Musiker durch Europa, spielt u.a. mit der All Star Blues Band und steht regelmäßig auch mit den Größen 
der Frankfurter Bluesszene auf  der Bühne. 

Für Henning Eichler war die Musik der Matchbox Blues Band ein wichtiger Impuls, sich selbst dem Blues zu 
widmen und so ist es wohl auch kein Zufall, dass er seinen ersten Harp-Unterricht von Klaus Kilian bekam. 
Als Eichler Anfang der 90er-Jahre dem Pianisten André Huthmann Obdach gewährte, entwickelte sich 
daraus eine fruchtbare Zusammenarbeit, aus der schließlich Blues Blend hervorging. Die Band, die sich 
weitgehend im Blues der 50er-Jahre verankert sieht, will die üblichen Klischees, wie „Hoochie Coochie 
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Man“ oder „Sweet Home Chicago“ vermeiden und präsentiert bei ihren Konzerten und auf  ihren Alben 
überwiegend Eigenkompositionen. Zudem ist Eichler seit einigen Monaten mit Dr. Bontempi’s Snake Oil 
Comp. unterwegs. Die akustische Formation bringt neben Country, Hillbilly Bop, Bluegrass und Rockabilly 
auch frühen Blues auf  die Bühne. 

Dass der Blues von den Vorreitern der Rhein-Main-Szene an die nächste Generation Musiker weitergereicht 
wird, zeigt auch das Beispiel der Steve Scondo Band aus Hanau. Sänger, Gitarrist und Harpspieler Steve 
Scondo hatte 1979 zusammen mit seinem Bruder Rainer die Hoochie Coochie Blues Band gegründet, deren 
Frontmann er bis vor wenigen Jahren war. In seiner aktuellen Band, mit der er sich überwiegend Rhythm 
and Blues und Soul widmet, spielt sein Sohn Marvin Gitarre. Mittlerweile ist der Spross auch schon dabei, 
mit eigenen Projekten die Bühnen im Rhein-Main-Gebiet zu erobern. Irgendwo zwischen Blues und Rock 
wandelt hingegen der selbst von Bluestraditionalisten sehr geschätzte Gitarrenvirtuose Matthias Baumgardt, 
der mit seiner Band All Colours auch schon mal Songs von Jimi Hendrix, Cream und den Rolling Stones 
interpretiert. Bei seinem Projekt mit der Sängerin April King stellt der Bluesrocker regelmäßig unter Beweis, 
dass er auch auf  der akustischen Gitarre überzeugen kann. Noch viel weniger als Baumgardt, lässt sich 
Andreas Schmid-Martelle auf  den Blues festlegen, auch wenn der Musiker, der sich selbst kurz Martelle 
nennt, von seinen Kollegen als einer der besten Frankfurter Bluesmusiker bezeichnet wird. Martelle war 
Mitbegründer, Komponist und Live-Gitarrist der Jule Neigel Band und arbeitet als Songschreiber für TV-
Produktionen. Neben verschiedenen Live- und Studioprojekten produziert Martelle auch andere Musiker 
und Bands, wie jüngst Blues Blend. 

Fragt man die genannten Musiker nach Frankfurter Bluesclubs, so herrscht kollektive Ratlosigkeit. Während 
sich der Jazz weitgehend in seine intellektuelle, aber verhältnismäßig gut geförderte Nische zurückgezogen 
hat, zehrt der Blues zumeist noch immer von seinem alten Publikum. Blues als bierselige Kneipenmusik für 
gereifte Herren. Trotz herausragender Musiker zumindest in Frankfurt keine Grundlage, um allein damit 
allabendlich einen großen Club zu füllen, der finanzkräftig genug wäre, um internationale Bluesgrößen in 
die Rhein-Main-Metropole zu locken. Bezeichnend für die Situation: Während der Sinkkasten Arts Club 
nach dem Wegfall öffentlicher Förderungen 2011 nach vierzig Jahren endgültig die Pforten schließen 
mussten, bildet das mittlerweile weitgehend vom Land Hessen finanzierte Dr. Hoch’s Konservatorium bis 
heute Jazzmusiker aus und bietet ihnen zudem regelmäßig Möglichkeiten, sich im Rahmen verschiedener 
Veranstaltungen zu präsentieren. Einer der wenigen Zufluchtsorte die Frankfurt seinen Bluesmusikern bietet, 
ist das Orange Peel im Frankfurter Gutleutviertel. Seit 2009 finden in dem bis zu 180 Gäste fassenden Club 
vier bis fünf  Blueskonzerte in der Woche statt. Neben Tommie Harris, der jeden Dienstag zusammen mit 
Bernd Simon die Session eröffnet, trifft man hier auch immer mal wieder auf  andere Bluesmusiker der 
Rhein-Main-Szene. Der Betreiber Jesse Kaya ist zudem der Inhaber des kleinen Dreikönigskeller im Bezirk 
Sachsenhausen, in dem auf  der Bühne neben Punk, Beat, Rockabilly und Bluegrass auch schon mal das eine 
oder andere Bluessolo ertönt. Für Bluesfans könnte auch ein Besuch der Bar mit dem 
gewöhnungsbedürftigen Namen Spritzehaus lohnen. Dort trifft fast täglich Rock ’n‘ Roll auf  Rock, Soul auf  
Funk und Blues auf  Jazz. Wer als Frankfurter Bluesliebhaber seinen Kummer über mangelnde 
Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung in Alkohol ertränken will, könnte bei Rock, Soul, Funk 
und Blues auch noch Heilung in der TheraBierbar finden. Doch damit wäre schon fast genannt, was sich in 
Frankfurt mit viel Euphemismus als Bluesclub bezeichnen ließe. Es wird gemunkelt, dass auch in der 
Frankfurt Art Bar, kurz FAB, schon mal ein Bluesmusiker auf  der Bühne gesichtet wurde, doch zum 
Entstehungszeitpunkt dieses Artikels findet sich im Programm lediglich jede Menge Jazz. Im Club Voltaire, 
in der Frankfurter Innenstadt, stehen Politik und Philosophie im Mittelpunkt. Ein Umfeld, in dem der Jazz 
zweifelsohne gut gedeihen kann. Bluesmusiker stehen dort allenfalls gelegentlich auf  der Bühne. Im Mampf  
immerhin ein Lichtblick! In der dreimonatigen Programmübersicht findet sich im Juni irgendwo zwischen all 
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dem Jazz eine Bluessession, die von Bernd Simon eröffnet wird. Wen es auf, bzw. in den Ponyhof  verschlägt 
könnte dort zwischen Indie- und Alternativrock mit viel Glück vielleicht auch mal dem Blues begegnen. 
Zumindest gibt es gelegentlich eine Jamsession…, die jedoch laut Internetseite von wechselnden Musikern 
aus dem Bereich des Jazz, Rock, Pop und Hip Hop eingeleitet wird. Und was im Jazzkeller musikalisch im 
Vordergrund steht, nun ja, das verrät bereits der Name des Clubs. 

Für umliegende Orte, auf  die Frankfurter Bands und Musiker mangels heimischer Locations ausweichen 
müssen, zweifelsohne eine musikalische Bereicherung. Für die Frankfurter Musikszene jedoch ein großer 
Verlust. 

Anmerkung: 

Dieser Text erschien im Juli 2013 in einem Fachmagazin (Bereich Musik). 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/12/leseprobe-mainhattan-im-blues-dilemma/  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14.09. Abgeschrieben? 
Das mit dem menschlichen Bewusstsein ist eine komplexe, um nicht zu sagen komplizierte 
Angelegenheit. Jener Teil, der uns Menschen von allen anderen Erdbewohnern 
unterscheidet, ist unsere Ratio, also das, was wir als Vernunft betrachten… oder mitunter 
auch euphemistisch als solche verklären. Denn unsere Ratio spricht nicht immer die 
Wahrheit zu uns und mit dieser Erkenntnis im Gepäck war es wohl unausweichlich, dass 
sich mir auf  meiner Reise zum ersten Etappenziel in Richtung Mittelrhein irgendwann die 
Frage Stellen würde: War es überhaupt vernünftig, mich auf  dieses Abenteuer namens 
Burgenblogger einzulassen? 

Die äußeren Region im Hirn, in denen die Ratio wohnt, hat uns die Evolution (wahlweise auch die 
Schöpfung) erst sehr spät mit auf  den Weg gegeben. Platt ausgedrückt, sollte diese Vernunft uns Menschen 
einmal davor bewahren, wegen eines knurrenden Magens mit bloßen Fäusten bewaffnet, tollkühn auf  ein 
riesiges Mammut loszustürmen. Die Ratio ist quasi der erwachsene Teil unserer Persönlichkeit und in 
gewisser Weise der natürliche Gegenspieler unserer – evolutionär betrachtet – viel älteren Emotionen, die 
wie ein Horde kleiner Kinder laut schreien, wenn Gefahr im Verzug ist oder Bedürfnisse gestillt werden 
wollen. 

“ICH WILL HABEN!”, schrien genau jene kindlich anmutenden Emotionen dann auch lautstark, als ich 
erstmals etwas über das Burgenblogger-Projekt las. Warum mich dieses Projekt auf  Anhieb so ansprach, 
habe ich in meinen bereits veröffentlichten Texten schon an der einen oder anderen Stelle ausgeführt. 
Verkürzt ausgedrückt, spricht es eine Reihe von meinen Bedürfnissen an, deren Ausleben Teil meines doch 
recht hoch gesteckten Lebensziels darstellt. Es ist die einzigartige Chance dieses Schreihalses namens Gefühl, 
den heiß begehrten Schlüssel zum bislang verschossenen Süßigkeitenschrank zu erhaschen und das sogar mit 
der Zustimmung meiner erziehungsberechtigten Ratio, deren Zweifel sich in Anbetracht der wunderbar 
klingenden Ausschreibung in einem sehr kleinen Rahmen bewegten. 

Dass ich erst erst sehr spät auf  die Ausschreibung gestoßen war, erforderte eine sehr zielgerichtete 
Arbeitsweise. Die Zeit, ein eigenes Konzept zu entwerfen und dieses dann in einem Blog umzusetzen war zu 
knapp. In welche Richtung es mit meiner Bewerbungsarbeit ursprünglich gehen sollte, war schnell klar: Eine 
Art Reisetagebuch sollte die Entstehung dieses Blogs dokumentieren. Dazu noch ein paar Leseproben aus 
dem journalistischen Bereich, ein bisschen Zier- und Blendwerk drumherum und dann der Feinschliff.  Nun 
ja, dass mich die sperrige Blogmechanik beim wütenden Biss ins Sofakissen die eine oder andere Feder 
fressen lassen würde, war wir durchaus bewusst. Aber auch Probleme und Schwächen zu nutzen, um zu 
einem guten Endergebnis zu gelangen, ist Teil meines Konzepts. 

Wie hoch war also der Nährwert von Sofakissenfüllungen gleich noch mal? Egal! Schlechter als der von 
Tiefkühlpizza und Dosensuppe, die zur Zeitkompensation nötig sein würden, konnte es eh kaum sein. Und 
da die Zubereitungszeit für Innereien von Polstermöbeldekorationen noch einmal ungleich geringer ist, als 
die von Fertigprodukten, ließe sich ja vielleicht auch daraus noch ein Gewinn schlagen. Denn es war mir 
klar, dass ich viel Zeit kompensieren müsste, um mein Konzept umzusetzen. Denn neben der Bewerbung 
gibt es schließlich auch noch all jenes, das sich unter dem Oberbegriff  “das Leben” zusammenfassen lässt. 
Die Zeit würde also in den folgenden Tagen und Wochen zu einem kostbaren Gut werden. Denn wer nach 
durchgeschriebenen Nächten vor dem Monitor mit dem Kopf  auf  der Tastatur einschläft, verfasst dabei 
Texte wie: “gnik e35ht789ü z4>()= djb yxdjJHV j jgc,,,,,,v wsgjcsjdtuakkkkkb akdhfg4sdfopw”, die bei einer 
Bewerbung wenig hilfreich erscheinen. 
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Was derweilen im Internet zum Thema Burgenblogger passierte, konnte ich mir zwar vage vorstellen, 
interessiert hatte es mich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht. Schaulaufen bei Facebook und Balztänze bei 
Twitter werden sicherlich zum Tagesgeschäft des künftigen Burgenbloggers gehören. Logisch und legitim 
also, das viele Mitbewerber dies schon im Vorfeld in ihr Konzept mit einbeziehen würden. Klar auch, dass 
die Initiatoren dies begrüßen und fördern – klappern gehört zum Handwerk und Twittern und Facebooken 
zum viralen Marketing. Mein Konzept war und ist bis zum jetzigen Zeitpunkt ein anderes und das wollte ich 
ursprünglich völlig frei von äußeren Einflüssen umsetzen. Man mag mich altmodisch nennen, aber zudem ist 
mein Anspruch lautet, die Entscheidungsträger des Burbenblogger-Projekts allein mit meinen Texten und 
meinem Konzept zu überzeugen. Beim “social-median” zu zeigen, dass ich den Größten…, Verzeihung…, 
die größte Gemeinde aus virtuellen und realen Freunden habe, sagt für mich wenig über die Qualität meines 
Bewerbungsblogs aus. 

Doch noch viel wichtiger war mir, in der Bewerbungsphase nicht zum Wirtskörper des viralen Marketings zu 
werden, denn ein Teil meines Bewerbungskonzepts besteht darin, journalistische Texte als Leseproben in 
mein Blog einzubinden. Nun bin ich kein ausgebildeter Journalist. Ich habe nicht einmal ein Abitur, 
geschweige denn studiert. Journalistische Texte, die teilweise auch in Printmedien abgedruckt wurden, für 
eine Bewerbung zu nutzen, um in diesem Bereich die eigene Qualifikation unter Beweis zu stellen, erscheint 
mir – mit Blick auf  den Pressekodex – legitim. Diese in ein groß angelegtes und zweifelsohne tolles Projekt 
einzubinden, das auf  seine ganz besondere Weise auch eine Werbekampagne ist, hingegen nicht – ein 
Grund, aus dem heraus ich die Texte entsprechend anonymisiert habe. 

Diese selbst erwählte Abgeschiedenheit, in der ich an meinem Bewerbungsblog arbeitete, endete am 
06.09.2014 so abrupt wie unfreiwillig. Wer mein virtuelles Bewerbungsmuster gefunden hatte, vermag ich bis 
heute nicht zu sagen. Doch RZ-Chefredakteur Christian Lindner hatte diesen Text über Twitter verlinkt und 
als lesenswert empfohlen und plötzlich war nichts mehr so, wie es sein sollte. Allein das ich nun 
verhältnismäßig viele Besucher hatte, machte einen Teil meines ursprünglichen Konzepts zunichte. Texte, 
die ich bereits neben der Arbeiten am Bloglayout geschrieben hatte, waren plötzlich hinfällig. Ein Teil 
meiner eh knappen Zeit einfach mal so für den virtuellen Desktop-Papierkorb. Bis heute ist meine offizielle 
Bewerbung noch nicht erfolgt, doch im Internet stehe ich bereits in der Bewerberliste und meine Texte 
werden automatisch über Twitter verlinkt. Okay, selbst schuld! Ich hatte das Blog bei meinen Arbeiten selbst 
online gestellt, weil sich die Vorschau-Funktion von WordPress in der Vergangenheit als unzuverlässig 
erwiesen hatte und ich immer mal wieder von “außen” auf  meine Arbeit schauen wollte. Ich hätte diese 
ungewollte Entwicklung vorhersehen könnten, hab es auf  die leichte Schulter genommen und zahle nun den 
Preis dafür: mehr Arbeit und ein improvisiertes, der Situation angepasstes Konzept. Aber es wäre dann doch 
ganz nett gewesen, wenn man mich gefragt hätte, ob ich zu diesem Zeitpunkt mit mein sichtlich unfertiges 
Blog schon auf  die Bewerbungsseite und in den Social Media-Sog gezogen werden möchte. 

Und da war sie dann plötzlich auch wieder, diese erwachsene Vernunft namens Ratio, die mich fragte, ob ich 
denn nun noch frei von Einflüssen arbeiten kann. Nahm nicht allein schon die Tatsache, dass mit dem RZ-
Chefredakteur einer der Verantwortlichen des Projekts, Likes und Empfehlungen verteilt, Einfluss auf  
mich…, ja auch auf  alle Mitbewerber? Signalisierte das nicht, dass die Verantwortlichen genau das lesen 
wollen? Sagt es nicht den Bewerbern: “Hey Leute, das ist der Schlüssel des Erfolges, der zum begehrten 
Zimmer in Burg Sooneck passt”? Der erste Impuls, also dieses Gefühl, das mir laut schreiend mitteilt, dass 
ich der Burgenbogger sein will, fühlte sich in dem von mir eingeschlagenen Kurs bestätigt. Lobende Texte, 
die loben, das man als Burgenblogger unabhängig Kritik üben darf ! Gibt es sie mittlerweile nicht schon 
zuhauf ? 
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Und was war nun, da ich unfreiwillig ein Wirt des viralen Marketings geworden war, mit meinen 
journalistischen Leseproben, die ich für die Bewerbung ins Netz stellen wollte? Erwartete man von mir nun 
plötzlich gar, dass ich mit dem unfertigen Bewerbungsblog wie ein richtiger Blogger per Social Media um 
Likes und Verlinkungen buhle, obwohl ich die Initiatoren eigentlich nur mit Konzept und Texten 
überzeugen wollte? War ich im Vorfeld insgesamt zu naiv an die Sache herangegangen? 

Wer, der zu einem Mindestmaß an Selbstreflexion fähig ist, kennt ihn nicht, diesen “Wenn-ich-es-nicht-
mache-macht-es-ein-anderer-noch-viel-schlechter-Effekt”? Ohne ihn gäbe es keine Kriege, keine Armut, 
keine BILD-Zeitung, aber letztlich wohl auch kein menschliches Leben. Uns selbst zum bescheißen, stellt 
jenen tragfähigen Kompromiss dar, der es uns ermöglicht, zu tun, was wir nicht wollen, damit die 
Gesellschaft – also unsere Lebensgrundlage – bestehen kann.  Und natürlich gibt es bei mir  nicht nur das 
hehre Ziel, als Burgenblogger, an der positiven Entwicklung einer ganzen Region mitwirken zu können. Ein 
halbes Jahr fair bezahltes Schreiben vor inspirierender Kulisse – welcher passionierter Schreiberling will das 
nicht? Hatte ich mich also nach Strich und faden selbst belogen, weil eine Burg und ein faires Gehalt eine 
bessere Lebensgrundlage darstellen, als eine feuchte Mietwohnung am Rande der sozialen Klippe? 

Der erste Kontakt mit dem, was sich bislang fernab meiner Aufmerksamkeit im Netz entwickelt hatte, war 
die Geburtsstunde des Gedankens, einen Teil meiner Texte einen kritischeren Grundton zu verleihen, als es 
bis dahin der Fall gewesen war. Und es war letztlich auch der Anstoß zu dem Schritt, RZ-Chefredakteur 
Christian Lindner um ein Interview zu bitten, in dem ich sehr bewusst, sehr kritische Fragen stellte. Denn so, 
wie ich aufgrund der Entwicklungen nicht mehr völlig frei von Zweifeln war, als Bugenblogger so 
unabhängig arbeiten zu können, wie es meine ethische Grundhaltung von mir verlangt, wäre ich andernfalls 
auch für die Initiatoren auf  diesem prestigeträchtigen Posten alles andere als ein Gewinn. Denn wen würde 
es schon nützen, wenn ich als Burgenblogger auf  halber Strecke genervt alles hinwerfen und somit einen 
medialen Eklat erzeugen würde? Somit wurde auch das Interview Teil meines Bewerbungskonzepts, mit dem 
ich sicherstellen wollte, das im Falle einer späteren Zusammenarbeit beide Seiten genau das bekommen, 
wonach sie suchen. 

Die Antwort auf  die Frage, ob sowohl Herr Lindners Twitter-Gewohnheiten, als auch der ungewollte Social 
Media-Rummel auf  mich und meine Arbeit an der Bewerbung Einfluss genommen haben, lautet also 
folglich: JA!!! 

Interessanter ist jedoch die Frage, ob dies zwangsläufig schlecht sein muss und die Antwort darauf  lautet: 
Nicht unbedingt! 

Ich habe Dinge kritisch hinterfragt, denen ich zuvor blauäugig gegenüber stand. Das betrachte ich  
persönlich als Gewinn. Ich musste auf  eine ungewollte und grundlegende Veränderung unter Zeitdruck 
reagieren. Das hält auf  Trab – fördert und fordert Flexibilität und Kreativität. Zugegeben, mit mir als 
Burgenblogger gäbe es bezüglich des Interviews mit Christian Lindner garantiert noch ein “Nachgehakt”, 
denn nicht alle meine im Interview gestellten Fragen wurden nach einer Lesart umfänglich beantwortet. 
Doch dass sich der RZ-Chefredakteur von mir für die anderen beiden Initiatoren quasi in Sippenhaft 
nehmen ließ und sich in der zeitraubenden Endphase der Bewerbungsfrist diesen kritischen Fragen stellte, 
macht meinen inneren Kritiker dann doch erst einmal sprachlos. Und es stimmt mich zuversichtlich, dass 
die Initiatoren den Posten des Burgenbloggers in gute Hände legen werden. Welche Hände dies letztendlich 
sein werden, erscheint mir unerheblich, so lange es die richtigen für dieses Projekt sind. 

Zudem sei gesagt: Abgeschrieben habe ich mich und meine Bewerbung noch lange nicht! 

Sollten Sie wegen des Titels nun enttäuscht sein, dass es in diesem Text nicht um Ideenklau im Zuge der 
Bewerbungen geht, so antworte ich Ihnen: Natürlich nicht! Aber auch ich beherrsche den einen oder 
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anderen rhetorischen Taschenspielertrick in Sachen Aufmerksamkeitsökonomie und etwas anderes 
vorgesetzt zu bekommen, als man erwartet hat, kann mitunter auch Anlass sein, die eigene 
Erwartungshaltung kritisch zu hinterfragen. 

Meine Befürchtung, dass das inflationäre Abgrasen der mittelrheinischen Themen-Wiese dazu führen 
könnte, dass der Burgenblogger später nur noch wiederkäuen kann, was zuvor bereits schon in anderem 
Munde lag, hat sich jedenfalls nicht bewahrheitet. Die öffentlichen Bewerber sind überaus kreativ und im 
Umgang miteinander auch sehr fair, was bei einem derartigen Bewerbungsszenario um einen Traumjob alles 
andere als selbstverständlich ist. Meinen aufrichtigen Respekt und meine Anerkennung dafür! 

Lobenswert sei in diesem Zuge vielleicht noch eine wirklich gelungen inszenierte Realsatire zu erwähnen, die 
mir immer dann, wenn die Müdigkeit mich in ein kreatives Loch zu ziehen drohte, ein Lächeln auf  die 
Lippen zauberte, das mich ermutigte, weiter an meiner Bewerbung zu arbeiten. Danke, lieber Blogger oder 
liebe Bloggerin, für all die Motivation, meiner eingeschlagenen Linie treu zu bleiben! 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/14/abgeschrieben/  

14.09. Leseprobe: Linienwechsel 
Linienwechsel ist eine 2007 oder 2008 von mir verfasste Geschichte mit kafkaesken Elementen, die von 
Menschen erzählt, die aufs Abstellgleis geschoben werden. Sie dient als Leseprobe für das literarische 
Element, das ich in das Projekt Burgenblogger einbringen würde. 

Der Download, die Verbreitung und die Veröffentlichung ist, sofern zu nicht-kommerziellen Zwecken 
bestimmt, gestattet. 

Linienwechsel 

„Taxi!“, brüllte ich quer über die breite, dicht befahrene Straße und setzte – wenngleich etwas leiser – einen 
F luch nach, weil irgend so eine dreiste Person das letzte am Taxistand befindliche 
Personenbeförderungsmittel bestieg und mit ihm davon rauschte.  
Ich musste zugeben, dass es ein großes Ärgernis darstellte, ausgerechnet hier in der Innenstadt, die ich jeden 
Morgen mit der S-Bahn erreichte, keine öffentlichen Verkehrsmittel gab, mit denen man die weiter westlich 
gelegenen Betriebs- und Gewerbehöfe erreichen könnte. 

Nun ja, zumindest wenn man von der 89er Buslinie absah, die sich entlang der Marktstraße in Richtung 
Süden durch die engen Häuserschluchten zwängte und dann in Richtung Westen zur Hauptstraße schlich, 
wo ich in den 98er Bus umsteigen musste, der jedoch nur den Rand des großen Industriegebietes streifte, 
weshalb mir von dort aus auch noch wenigstens fünfzehn Minuten Fußweg bevorstanden. 

Nicht seit jeher stellte mich der morgendliche Weg zur Arbeit vor derartige Probleme. Noch bis vor wenigen 
Wochen fuhr auf  mitten der viel befahrenen Marktstraße, an der ich nun etwas ratlos stand, eine klapprige 
und für unsere moderne Stadt eindeutig zu rustikale Straßenbahn der Line 61 und transportierte die aus der 
S-Bahn strömenden Massen in Richtung des Industriegebietes. 

Da sie jedoch lediglich zum Berufverkehr die Strecke jeweils am Morgen und am Abend zwei Mal abfuhr, 
hatten die Verkehrsbetriebe die Linie kurzerhand eingestellt. 
Seither leistete ich mir allmorgendlich den Luxus, den Weg zwischen S-Bahnhof  und Industriegebiet mit 
dem Taxi zurückzulegen, sofern überhaupt eines zu bekommen war, denn seit die alte, langsame, dafür aber 
direkt verlaufende Straßenbahnlinie nicht mehr existierte, leistete sich so manch einer, der es sich leisten 
konnte, den Luxus einer stressfreien Fahrt zum Arbeitsplatz. 
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Alle anderen strömten einige hundert Meter weiter zur Marktstraße, in der Hoffnung, in dem gut gefüllten, 
ja eigentlich schon überfüllten Bus der Linie 89 noch einen Platz zu finden. Wollte ich nicht den gesamten 
restlichen Weg zu meinem Arbeitsplatz zu Fuß zurücklegen, blieb wohl auch mir diese unfreiwillige 
Stadtrundfahrt an diesem Morgen nicht erspart. 

So trabte ich eiligen Schrittes in Richtung der Ampel, die mir natürlich ein sattes Rot entgegen leuchtete, 
was insbesondere deshalb ärgerlich war, weil die straffe Planung des Verkehrsbetriebs nur sehr wenig Zeit 
zum Umsteigen ließ, weshalb jeder unnötige Halt die Wahrscheinlichkeit dramatisch erhöhte, den Bus – 
verzweifelt mit allen erdenklichen Körperteilen nach der Aufmerksamkeit des überforderten Fahrers 
winkend – kurz vor dem Erreichen davon fahren zu sehen. 

Auch der Taxistand wollte sich einfach nicht mehr mit Wagen füllen, was wohl daran lag, das die 
Verkehrsbetriebe auch in anderen Stadteilen ihre Linien und Fahrpläne optimiert hatten und der Bedarf  
nach alternativen Beförderungsmitteln dramatisch gestiegen war.  
So eilte ich, als die Ampel endlich auf  Grün umschlug, mit großen Schritten los und hätte die Haltestelle 
wohl auch noch vor dem 89er Bus erreicht, wenn..., ja wenn nicht genau auf  dem Mittelstreifen, wo einst die 
alte Straßenbahn fuhr, ein faltiger Mann in einer längst nicht mehr aktuellen und deswegen altertümlich 
anmutenden Polizeiuniform an der längst außer Betrieb genommenen Haltestelle gesessen hätte. 

Nun waren dem durchschnittlichen Großstädter untätig herumsitzende Beamte nicht fremd und erweckten 
deshalb im Allgemeinen auch nicht die Aufmerksamkeit ihrer Umwelt. Doch jener uniformierte Greis 
benahm sich dann doch so wunderlich, dass ich nicht umhin kam, ihn zu bemerken. 

Immer wieder stand er von der Bank des Wartehäuschens auf, ging einige Schritte entlang des Bahnsteigs 
um in der Ferne die Zeit an der Turmuhr des Rathauses abzulesen und blickte dann erwartungsvoll entlang 
der stillgelegten Gleise, so als würde er bald eine einfahrende Straßenbahn erwarten.  
„Entschuldigen Sie!“, rief  ich dem Alten zu und setze noch ein lautes „Hallo, Sie da!“, nach, weil er sich 
offensichtlich nicht so recht angesprochen fühlte. 

„Meinen Sie mich?“, fragte er derart langsam begreifend, dass sich mein Interesse an seiner Person schon zu 
verflüchtigen drohte. 
„Ja, Sie!“, erwiderte ich und ging eilig auf  ihn zu.  
„Niemann!“, sagte der Greis im militärisch zackigen Tonfall und schlug dabei geräuschvoll die Hacken 
seiner sorgsam gewienerten Stiefel zusammen. 

„Bitte was?“, fragte ich verwirrt.  
„Mein Name ist Niemann, Hauptwachtmeister Niemann.“.  
„Äh ja..., freut mich Sie kennen zu lernen, Herr Niemann.“, wischte ich seine Worte eilig weg um dann 
endlich zum Kern des von mir angestrebten Gespräches kommen zu können, „Sagen Sie, guter Mann....“.  
„Niemann!“, warf  er ein und schlug die Hacken dabei zusammen, „Hauptwachtmeister Niemann!“.  
„Sagen Sie Herr Niemann, es macht den Eindruck, als würden Sie hier auf  die Bahn warten.“. „In der 
Tat.“, sprach der Alte wie selbstverständlich nickend, „Seit nunmehr über vierzig Jahren fahre ich jeden Tag 
mit der guten alten 61 zum Stadtpark, wo ich regelmäßig und ohne auch nur einmal unpünktlich gewesen zu 
sein, meinen Dienst als Wachmann verrichte.“. „Aber guter Mann...“, sprach ich kopfschüttelnd, setze 
jedoch noch einmal neu an, weil der Greis sich ein weiteres zeitraubendes Mal vorzustellen drohte, „Aber 
Herr Niemann, die Linie 61 wurde vor einigen Wochen komplett eingestellt, das kann ich Ihnen mit bestem 
Wissen und Gewissen versichern und so weit ich weiß, befindet sich dort, wo sich einst der Stadtpark befand, 
ein modernes Wellness- und Wohlfühlcenter.“. 
Der Alte blickte mich erst an. „Wollen Sie mich auf  den Arm nehmen, junger Mann? Seit nunmehr über 
vierzig Jahren fahre ich mit der guten, alten 61 in den Stadtpark, ohne dabei auch nur einmal unpünktlich !
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meinen Dienst...“. 
„Ja, ja, das erwähnten Sie schon.“, wiegelte ich ab, „Aber ich kann Ihnen versichern, dass die 61 eingestellt 
wurde. Seit beinahe drei Wochen rollt entlang dieser Gleise keine Bahn mehr.“. „Aber nein, aber nein!“, 
wehrte der Alte empört ab, „Seit nunmehr vierzig Jahren, fährt mich der gute Herr Klein zur Arbeit, ohne 
dabei auch nur einmal unpünktlich gewesen zu sein.“. „Herr Klein?“, murmelte ich mehr mich selbst 
fragend, als meinen Gegenüber.  
„Aber ja, jeder hier in der Straße kennt Herrn Klein.“, erwiderte der Alte, sichtlich erstaunt über meine 
Unwissenheit, „Herr Klein fährt seit über vierzig Jahren jede Tour der Linie 61 und in all der Zeit hat er sich 
nicht auch nur ein einziges Mal verspätet. Ich weiß das, denn ich fahre seit über vierzig Jahren Tag für Tag 
mit der...“.  
„Klein?“, murmelte ich, ohne den ständigen Wiederholungen des Alten Beachtung zu schenken, „Hat man 
den nicht auf  Rente geschickt, als man die 61 aufs Abstellgleis rollte?“. „Den alten Klein auf  Rente 
schicken?“, lachte der alte Niemann trotzig, „Aber nein, aber nein, so lange es Leute wie mich gibt, die mit 
der 61 fahren, wird es auch Herrn Klein geben.“. Also eigentlich hatte ich ja nur helfen wollten, aber wie es 
schien, gedachte sich der Greis nicht helfen lassen und so wollte ich auch schon wieder loseilen, um meinen 
Bus doch noch zu bekommen, als der Mann plötzlich mit entlang der Gleise gerichteten Blick seinen Hals 
ausstreckte. „Sehen Sie dort!“, jubelte er triumphierend, „Da kommt die gute, alte 61, pünktlich wie 
immer!“.  
„Wo?“.  
„Na dort! Sehen Sie doch!“. 
Natürlich konnte ich nichts sehen! Die Strecke war stillgelegt und so rollte auch die alte Straßenbahn nicht 
mehr entlang der Gleise, weshalb ich wiederum zu spät zu kommen drohte und mit den amüsanten 
Wahnvorstellungen des schrulligen Mannes auch nur kostbare Zeit vergeudete.  
Doch dann, ich hatte mich schon abgewandt um meinen Weg fortzusetzen, hörte ich plötzlich ein schrilles 
Klingeln, wie es für veraltete Schienenfahrzeuge durchaus typisch war. 

Beinahe erschrocken fuhr ich herum und suchte mit meinen Blicken die in der Ferne der Marktstraße 
verschwindenden Gleise ab. 
Noch immer konnte ich keine Straßenbahn entdecken und doch kam jenes klingelnde Warnsignal, mit dem 
sich Straßenbahnen Bahnsteigen und Kreuzungen näherten, immer dichter, ja so dicht, dass ich mir schon 
beinahe wünschte, sie nun endlich mit meinen eigenen Augen zu sehen und mich somit versichern zu 
können, durch das Gerede des Greises nicht dem Irrsinn verfallen zu sein. 

Dann endlich sah ich sie..., nein eigentlich sah ich ihn, Herrn Klein, den alten Straßenbahnfahrer der Linie 
61. 
In frisch gebügelter und korrekt sitzender Uniform näherte er sich im gewohnt gemächlichen Tempo der 
altertümlichen Straßenbahn dem Bahnsteig..., jedoch – und das ließ das vertraute Bild so befremdlich 
anmuten – ohne Straßenbahn. 
So schnell die Beine des alten Herrn Klein auch über die Gleise eilten, so viel er auch an seinen imaginären 
Hebeln zog und an unsichtbaren Kurbeln kurbelte, es konnte den Umstand nicht wettmachen, dass er 
schlichtweg keine Straßenbahn mit sich führte, weshalb sich mir auch nicht der Sinn erschloss, warum er 
trotz Rente in Dienstkleidung über die Schienen lief, wo doch der Fußgängerweg viel komfortabler zu 
begehen war.  
Nicht einmal das täuschend echte Klingeln und das Schnaufen der sich unter Druckluft öffnenden Türen, 
das er in unglaublicher Perfektion aus seinem Munde hervorbrachte, konnte mich von der Überzeugung 
abbringen, es hier nicht nur mit einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung zu tun zu haben, sondern 
auch mit massivem Wahnsinn.  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„Morgen Herr Klein.“, sprach Herr Niemann mit seiner Monatskarte wedelnd.  
„Morgen Herr Hauptwachtmeister.“, erwiderte der Straßenbahnfahrer knapp und wollte schon wieder seine 
Türen..., also die imaginären Türen..., schließen, als der alte Hauptwachtmeister über seine Schulter hinweg 
zu mir deutete und fragte: „Wissen Sie was dieser wunderliche junge Mann dort draußen zu mir sagte?“.  
„Nein.“, erwiderte Herr Klein.  
„Er wollte mir doch glatt weismachen, dass man die Linie 61 schon längst eingestellt und Sie in Rente 
geschickt hätte.“.  
„Ist nicht wahr?“, staunte der Straßenbahnfahrer, blickte dann aber über die Schulter von Herrn Niemann 
hinweg und fragte: „Wollen Sie denn nun, da sich das als Irrtum herausgestellt hat, einsteigen?“.  
„Nein, nein!“, winkte ich irritiert ab, „Ich nehme lieber den Bus.“. 
„Das habe ich mir beinahe schon gedacht“, erwiderte Herr Klein mit einer nicht zu überhörenden Portion 
Verachtung in der Stimme, „Leute wie Sie fahren meistens mit dem 89er Bus..., zumindest wenn sie kein 
Taxi bekommen.“.  
„Seien Sie doch vernünftig, Mann! Die Umwege, die der Bus...!“, rief  mir Wachtmeister Niemann noch 
warnend zu, doch da hatte sich die Bahn, oder besser Herr Klein mit quietschendem und schnaufendem 
Lärm auch schon in Bewegung gesetzt, mit dem Wachtmeister im Schlepptau, der sich – von der ruckelnden 
Anfahrt durchgeschüttelt – an eine imaginäre Haltestange klammerte und willig hinterher lief.  
Ich konnte mir getrost Zeit nehmen, den beiden Verrückten noch eine Weile erstaunt hinterher zu blicken, 
denn meinen Bus hatte ich schon längst verpasst. 

„Ah, ja, der Herr Kollege für Zeit- und Leistungsoptimierung kommt wieder einmal zu spät.“, höhnte der 
Generaldirektor vor den restlichen Mitgliedern der allmorgendlichen Versammlung und erntete dafür 
ebenso viele Lacher, wie ich Spott.  
„Es tut mir leid.“, erwiderte ich verschämt, „Aber widrige Umstände, die sich meinem Einfluss entzogen...“. 

„Ja, ja, schon gut.“, knurrte mein Vorgesetzter und so eilte ich zu meinem Platz an dem großen, ovalen 
Tisch, schlug eine Akte auf, räusperte mich einmal und sagte dann: „Meine Herren, wie Sie alle wissen, 
wurde ich damit beauftragt, die Streckenführungen und Fahrpläne neu zu strukturieren.“.  
Ich zog einen Stapel Fotokopien hervor und reichte sie in die Runde, damit auch jeder meinen 
Ausführungen zu folgen in der Lage war.  
„Kernstück meiner Arbeit war es, verschiedene, zum Teil nur unzureichend ausgelastete Kapazitäten 
freizusetzen, bzw. einzusparen, ohne durch Qualitätsverlust für unsere Kunden unattraktiver zu werden.“. 
Ich malte mit meinem Füllfederhalter einen großen Kringel auf  einen Stadtplan und hielt ihn dann gut 
sichtbar in die Runde. „Insbesondere die die Effizienz im Bereich der Haupt- und Marktstraße reduziert die 
Betriebskosten in einem erheblichen Maße. Allein die Stilllegung der Straßenbahnlinie 61 und die 
Zusammenlegung der Busse 48 und 68 zu der Linie 98 senkte die Betriebskosten in einem erheblichen 
Umfang, wie Sie der Anlage 01/05 entnehmen können, die der Kollege von der Finanzplanung später noch 
ausgeben und erläutern wird.“. „Linie 61?“, fragte der Personaldirektor und drehte dabei die Kopie vor 
seinen kurzsichtigen Augen mehrfach im Kreis, „Was ist denn mit der guten, alten 61?“.  
„Die gibt es nicht mehr!“, brüllte ich ihn an; nicht voller Zorn, sondern voller Verständnis, denn der Herr 
Personaldirektor war nicht mehr der Jüngste - beinahe taub und auch sonst recht langsam im Kopf, weshalb 
man gut daran tat, sich bei Gesprächen mit ihm auf  die einfachsten Kernaussagen zu beschränken.  
„Die gute alte 61 fährt nicht mehr?“, fragte er erstaunt, „Sind Sie sich denn da sicher?“.  
„Also wirklich bezeugen kann ich es nicht.“, erwiderte sein Tischnachbar, „Ich leiste mir seit einigen Wochen 
ein Taxi, weil es ja doch irgendwie bequemer ist, als der Bus.“.  
„Wohl wahr!“, pflichtete ihm ein anderer in der Runde bei. 
„Ah ja, ich erinnere mich.“, murmelte der Herr Personaldirektor in seinen Gedanken versunken, „Die 61 
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wurde seit Jahr und Tag von diesem..., wie hieß er noch..., Herrn Klein gefahren. Ein guter Kerl..., ja 
wirklich ein guter Kerl..., ein Jammer, dass ich ihn vor einigen Wochen in den Ruhestand schicken musste.“. 
„Ruhe meine Damen und Herren!“, fuhr der Generaldirektor laut in das entglittene Gespräch, „Ich danke 
dem Kollegen für seine aufschlussreichen Ausführungen und möchte gemäß der Tagesordnung nun dem 
Herrn Finanzdirektor das Wort übergeben.“.  
„Meine Damen und Herren, mit Stolz kann ich..., nein können wir bilanzieren, dass unsere Bemühungen 
bezüglich einer deutlichen Betriebskostensenkung Wirkung zeigt.“.  
Er reichte seinerseits einige Fotokopien herum und sprach dann weitaus weniger optimistisch, „Jedoch steht 
den Einsparungen ein merklicher Fahrgastrückgang gegenüber. Genaue Gründe dafür sind uns derzeit noch 
nicht bekannt, jedoch zeigen erste statistische Erhebungen, dass die Fahrgäste tendenziell zunehmend dazu 
geneigt sind, mit dem Taxi zu fahren. Wir vermuten, dass die leicht verbesserte Konjunkturlage und die 
wirtschaftlichen Strukturreformen die Kaufkraft der Konsumenten steigern, weshalb wiederum Taxis 
zunehmend den öffentlichen Verkehrsmitteln vorgezogen werden. Da wir somit vor einer veränderten 
Marktlage stehen, schlage ich die Einberufung einer Expertenkommission vor, die dieses Phänomen genauer 
für uns untersucht.“. 
„Meine Damen und Herren, ich bitte nun per Handzeichen über die Einberufung einer 
Expertenkommission abzustimmen.“. 

Der Generaldirektor, der Finanzdirektor, meine Person, als auch alle anderen anwesenden Herren streckten 
sogleich ihre Finger in die Luft, nur der gute alte Personaldirektor blickte ein wenig orientierungslos in die 
Runde, weil seine alten Ohren dem Gespräch nicht hatten folgen können. 
„Abstimmen!“, brüllte ihm sein Tischnachbar ihm laut ins Ohr.  
„Ach ja richtig.“, murmelte der alten Mann und streckte dann endlich seinen Arm in die Höhe.  
„Somit wurde der Gründung einer Kommission zugestimmt.“, verkündete der Generaldirektor und sagte: 
„Kommen wir also nun zum nächsten Punkt der Tagesordnung.“.  
Auch er reichte einige Fotokopien in die Runde und sprach dann: „Wie wir alle wissen, ist der Kollege 
Personaldirektor einer unser treusten Mitarbeiter. Seit vielen Jahren ist er nun schon Mitarbeiter der 
Verkehrsbetriebe. Vom einfachen Fahrkartenschaffner hat er sich mit Fleiß und Finesse bis in den Vorstand 
gedient.“. 
Wie alle anderen klatschte auch ich in Anbetracht seiner immensen Leistungen und auch der gute alte Herr 
Personaldirektor klatschte, weil er dem Gespräch nicht hatte folgen können, aber wegen der allgemeinen 
Begeisterung nicht durch Untätigkeit unhöflich erscheinen wollte. 
„Wir, die Verkehrsbetriebe meinen also, ihn in Anbetracht seiner Verdienste und der von uns heute zu 
entscheidenden sofortigen Pensionierung, urkundlich zu belobigen.“, sprach der Generaldirektor feierlich 
und fügte erklärend an: „Siehe Anlage 07-14.“.  
In der Tat, obwohl es sich bei der Anlage nur um eine schlechte schwarz-weiß Kopie handelte, fand ich 
allein schon der Entwurf  der Urkunde ungemein prachtvoll. Der Herr Personaldirektor würde sie wahrlich 
mit Stolz über den Kamin seines Altersruhesitzes hängen können.  
„Ich bitte die Damen und Herren per Handzeichen über die Auszeichnung und die sofortige Pensionierung 
des geschätzten Herrn Personaldirektors abzustimmen.“.  
Sogleich hoben alle Anwesenden Herren den Arm. Nur der Personaldirektor selbst blickte noch verunsichert 
in die Runde, doch als sein Tischnachbar ihm dann endlich laut: „Abstimmen!“, ins Ohr brüllte, streckte 
auch er seinen Finger in die Luft. 
„Damit wären die wichtigsten Punkte des heutigen Tages geklärt.“, verkündete der Generaldirektor 
erleichtert, „Da ich noch wichtige Termine wahrnehmen muss, bitte ich Sie, mich nun zu entschuldigen.“. 
Kaum ausgesprochen, hämmerte er mit der flachen Hand auf  den Knopf  der Gegensprechanlage und 
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befahl: „Fräulein Schmidt, rufen Sie mir umgehend ein Taxi, ich habe einen wichtigen Termin in der 
Innenstadt wahrzunehmen!“. 

* 

In Anbetracht des verringerten Fahrgastaufkommens, hatte ich noch lange Stunden in meinem Büro über 
Fahrpläne, Statistiken und Zahlenkolonnen gebrütet, doch in der straffen und zudem nahtlosen Struktur im 
Bereich der Innenstadt, gab es kaum noch Spielräume um Kapazitäten freisetzen. 

Der Feierabend erlöste mich jedoch erst einmal von all dem theoretischen Grübeln und so lief  ich erschöpft, 
aber doch von meinen Leistungen befriedigt, in Richtung des Werkstores. 
„Ah Herr Kollege!“, ertönte hinter mir plötzlich die Stimme des alten Personaldirektors, „Haben Sie denn 
auch endlich Feierabend?“. 

„Ah Herr Müller.“, entgegnete ich im Schritt nicht langsamer werdend, in der Hoffnung mir ein Gespräch 
mit ihm ersparen zu können. 
„Herr Personaldirektor Müller.“, korrigierte er mich trotzig, legte seinerseits an Tempo zu, bis er mich 
eingeholt hatte und fragte dann: „Fahren Sie auch mit der alten 61?“. 

Ich blieb wie angewurzelt stehen, blickte ihn ernst an und sagte: „Herr Müller...!“ 

„Personaldirektor Müller!“, fuhr er mir ins Wort.  
„Herr Personaldirektor a.D. Müller!“, fuhr ich ihn an, „Falls es Ihnen in ihrer unsäglichen geistigen Trägheit 
vielleicht entgangen ist, möchte ich an dieser Stelle noch einmal anmerken, dass die Linie 61 eingestellt 
wurde und will ebenso darauf  verweisen, dass Sie bereits vorhin, bei der Versammlung, eingehend über 
diesen Umstand informiert wurden.“. 
Der alte Müller schüttelte heftig den Kopf. „Ich fahre seit nunmehr über vierzig Jahren jeden Tag mit der 61 
und kann Ihnen versichern, nicht auch nur ein einziges Mal unpünktlich gewesen zu sein.“. 
Es machte wenig Sinn dem Greis all seine Verfehlungen, zu denen natürlich auch notorische 
Unpünktlichkeit gehörte, zurück in sein seniles Gedächtnis zu rufen. 
„Fahren Sie denn nicht mit der guten, alten 61?“, rief  er mir verwundert nach, als ich dicht vor dem 
Werkstor wortlos eine andere Richtung einschlug, als er.  
„Nein!“, erwiderte ich flüchtig ohne zu ihm zurückzublicken, „Ich nehme den Bus.“.  
„Ja sind Sie denn wahnsinnig?“, entfuhr es ihm voller Entsetzen, „Mit der 61 kommen Sie doch viel schneller 
an ihr Ziel! Ich weiß das, schließlich fahre ich seit über vierzig...“  
Wäre ich mir gewiss gewesen, dass ich dieses sinnlose Gespräch am morgigen Tag womöglich mit ihm hätte 
fortführen müssen, wäre ich wohl schleunigst weitergegangen, um eben dafür keinen Anlass zu bieten. Doch 
in Anbetracht der Tatsache ihn nach seiner heutigen Pensionierung niemals wieder zu sehen, blieb ich 
stehen, ja wandte mich gar herum um einige Schritte auf  ihn zuzugehen und sagte: „Herr Müller“.  
„Personaldirektor Müller!“:  
„Herr Personaldirektor a.D. Müller....!“.  
„Herr Personaldirektor Müller genügt!“.  
„Also gut!“, schnaufte ich genervt, „Herr Personaldirektor Müller..., ich möchte Sie darauf  hinweisen, dass 
die alte 61, ebenso wie Sie selbst, ausgedient hat und deshalb...“.  
Plötzlich reckte er seinen Hals in die Luft und deutete aufgeregt auf  die Straße, in Richtung der stillgelegten 
Endhaltestelle. „Sehen Sie!“, rief  er freudig, „Herr Hauptwachtmeister Niemann wartet auch schon.“.  
In der Tat hatte sich der greise Hauptwachtmeister dort eingefunden und harrte ungeduldig dem 
geräuschvoll in den Bahnsteig einfahrenden Herrn Klein entgegen, der noch immer keine Straßenbahn mit 
sich führte. 
Doch davon ließ er sich nicht abhalten, pflichtbewusst den Fahrgast noch einige Augenblicke warten zu !
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lassen, weil er für die Rückfahrt erst einmal das Führerhaus am anderen Ende der Bahn erklimmen musste.  
Abgesehen davon galt es, sich an die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen zu halten, weshalb er erst 
einmal genüsslich ein belegtes Brötchen zu verzehren gedachte, während der alte Niemann draußen 
ungeduldig auf  und ab ging.  
„Ich kann Ihnen nur noch einmal raten, die 61 zu nehmen, Herr Kollege!“, warnte der Personaldirektor und 
deutete auf  seine Uhr, „Sonst ist es für Sie womöglich bald zu spät für Sie!“.  
Es schien, als wollte er noch weitere Appelle an mich richten, doch nachdem der alte Klein per 
Druckluftzischen endlich Einlass gewährte und auch Herr Niemann bereits eingestiegen war, hielt es auch 
den alten Müller nicht mehr.  
Immer wieder in einer Mischung aus Sorge und Mahnung zu mir zurückblickend, eilte er zu Herrn Klein, 
reihte sich in das Glied ein und rauschte pünktlich auf  die Minute davon. 
Ich blickte dem verrückten Trio noch eine Weile nach, bevor ich mich dann endlich auf  den Heimweg 
machte.  
Natürlich lag diese verdammte Haltestelle so elendig weit entfernt, dass ich dem davonfahrenden Bus nur 
erfolglos nachwinken konnte. 
Wieder einmal blickte ich mich orientierungslos um und rief  dann laut: „Taxi!“. 

Als ich am nächsten Morgen den S-Bahnhof  verließ und wie gewohnt feststellen musste, dass mir jemand 
das letzte Taxi vor der Nase weggeschnappt hatte, fiel mir sofort auf, dass sich an der Haltestelle auf  dem 
Mittelstreifen der Hauptstraße ein Haufen Verrückter versammelt hatte, der sehnlich die Ankunft der 61 
erwartete. 

„Entschuldigen Sie bitte!“, sprach ich wider besseren Wissen zu den Leuten, „Sie warten doch wohl hier 
nicht alle auf  die Linie 61, denn die ist bereits seit einigen Wochen...!“. 
„Sie schon wieder!“, fuhr mir der greise Hauptwachtmeister Niemann harsch ins Wort, „Wollen Sie immer 
noch behaupten, es gäbe keine 61 mehr?“. 

„Also ich...“, versuchte ich zu erwidern, wurde jedoch von den drängelnden Menschenmassen beinahe zu 
Boden gerissen.  
Erst als der uniformierte Herr Niemann mit all seiner autoritären Dienstgewalt meinen Durchlass forderte, 
gelang es, mir halbwegs unbedrängt Zugang zum Bahnsteig zu verschaffen.  
„Sie sollten unbedingt mal mit Herrn Müller reden.“, sprach Herr Niemann und geleitete mich zum 
Personaldirektor a.D. Müller, der in seinem frisch gebügelten Anzug und praller Aktasche unter dem Arm, 
noch genauso aussah wie vor seiner Pensionierung. 
„Anstatt mit dem Bus zu fahren, sollten sie lieber die gute, alte 61 nehmen, denn die ist schon seit über 
vierzig Jahren pünktlich.“, sprach der alte Müller, versetzte mir einen freundschaftlichen Stoß mit dem 
Ellenbogen und fügte dann mit drohender Stimme an: „Wir wollen doch schließlich beide nicht, dass ich Sie 
in meiner Funktion als Personaldirektor wegen ihrer notorischen Unpünktlichkeit aus dem Dienst entfernen 
lassen muss.“. 
Noch bevor ich angemessen reagieren konnte, zog mich Herr Niemann zu einer alten, gut gekleideten 
Dame, die mich von oben bis unten musterte und mir dann ein strenges: „Guten morgen, junger Mann!“, 
entgegen brachte.  
Während mir die alte Dame gegen meinen Willen als Frau Großhans vorgestellt wurde, stellte Niemann 
mich ihr als den ungelehrigen, jungen Mann vor, von dem er ihr schon erzählt habe. „Sehen Sie junger 
Mann...“, sagte er dann zu mir, „Frau Großhans fährt schon seit über vierzig Jahren jeden Tag mit der 61 
zum Stadtpark um dort mit ihrem geliebten Dackel Gassi zu gehen.“.  
„Seit vierzig Jahren mit nur einem einzigen Dackel?“, fragte ich dann doch mit einem gewissen Interesse an 
der darauf  folgenden Antwort.  
!
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„Aber ja und mein Schatzie-Mausi ist noch immer so verspielt, wie am ersten Tag.“, beteuerte die Dame, die 
mir eigentlich auf  den ersten Blick nicht als wunderlich aufgefallen wäre, hätte sie nicht eilig einen 
Hundekuchen aus der Tasche gekramt und ihn vor dem Metallverschluss der Leine geworfen, von der ich 
mich bis zu jenem Augenblick noch gefragt hatte, warum sie denn so ganz ohne Hund hinter der Alten 
hergezogen wurde. 
„Ei dutti-dutti-Du. Hast Du keinen Hunger? Machen Dir die vielen Menschen Angst?“, flötete sie mit 
honigsüßer Stimme, als die Leckerei erwartungsgemäß unangetastet blieb. Hauptwachtmeister Niemann 
packte mich bei den Schultern und drehte mich zu ihm herum. „Na, wollen sie mir immer noch erzählen, 
dass man die 61 stillgelegt hat?“.  
„Lassen sie mich los!“, fuhr ich ihn an und setze einen Schritt zurück, der mich entgegen meiner Absicht 
jedoch nur noch weiter in diesen Wahnsinn hinein geraten ließ. 
„Passen Sie doch auf, Sie Ungetüm!“ kreischte die alte Großhans auch sogleich hinter mir, während sie 
hysterisch mit der Halteschlaufe ihrer Leine auf  mich einschlug, „Sie treten ja mein Schatzie-Mausi!“.  
„Hören Sie...!“, versuchte ich zu beschwichtigen, doch die alte Dame war wie von Sinnen. So packte ich 
kurzerhand ihren Arm, entriss ihr die Leine und schleuderte sie auf  Gleise, was in Anbetracht der 
stillgelegten Strecke wohl auch keine schwerwiegenden Konsequenzen 

* 

gehabt hätte, wenn..., ja wenn nicht genau in jenem Augenblick Herr Klein in den Bahnsteig eingefahren 
wäre.  
Ein jeder blickte mit spannungsvoll angehaltenem Atem auf  das Geschehen, ja fühlte beinahe am eigenen 
Leib all jene Kräfte, denen Herr Klein durch die unerwartete Vollbremsung ausgesetzt war. 

Ruckelnd, schnaufend und quietschend wurde er langsamer, ja es schien beinahe so, als könne er das 
drohende Unglück durch all seine Erfahrung noch abwenden. 
Doch ein kleiner Ruck nur reichte aus, Herrn Klein einen kleinen, jedoch verhängnisvollen Stoß zu 
versetzen, der ihn noch einen halben Meter über das Gleis schob. 

Wer nicht inkonsequenter Weise schon vorher einen Blick durch die wegen des Schreckens vor die Augen 
gehaltenen Finger riskiert hatte, wusste spätestens nach dem lauten Schreien der Frau Groshans, was 
geschehen war.  
„Schatzie-Mausie!“, kreischte sie immer wieder entsetzt, bis dann endlich ihr hysterisches Gebrüll von den 
Tränen zu einem weitaus weniger nervtötendem Jammern erstickt wurde. 

„Ja sind Sie denn wahnsinnig?“, schrie Herr Klein mich wütend an, „So etwas habe ich ja in den ganzen 
Jahren meines Berufslebens noch nicht erlebt.“. 
„Armer Hund.“, merkte der Personaldirektor an.  
„Arme Frau Großhans.“, fügte der alte Niemann an. 

„Er war doch noch so jung.“, jammerte Frau Großhans.  
Schon bald beschimpfte mich auch schon der erste dieser Irren als einen Unhold und schubste mich gar, 
angeheizt von herbeigeeilten, schaulustigen Passanten, einige Male drohend über den Bahnsteig.  
Kaum einen Augenblick später ergoss sich das Klicken von Fotoapparaten über das Geschehen, während 
eine alt gediente, mittlerweile beinahe schon vergessenen Legende des Fernsehjournalismus seinen 
kameralosen, aber immerhin doch hektisch kurbelnden Kameramann im Rollstuhl auf  mich zuschob, um 
mir unter drängenden Fragen seine Hand ohne ein Mikrofon ins Gesicht zu drücken. 
„Ruhe bitte!“, sprach ich, der ich wohl als einziger noch bei Sinnen war, „Ich kann Ihnen versichern, dass 
niemand zu Schaden gekommen ist!“.  
„Die Augenzeugen hier sagen, Sie hätten Frau Großhans mutwillig auf  die Gleise gestoßen.“, sprach der !
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Fernsehjournalist mit mahnender Stimme und erntete dafür von den Anwesenden spontanen Beifall. 
„Ich habe die Dame nicht auf  die Gleise gestoßen, sondern ihren Hund ..., also ich meine..., ich habe ihre 
Leine...“. 
Sogleich gingen Buhrufe durch die Menge und irgendwer beschimpfte mich lautstark als Tierquäler.  
„Ist das wahr?“, wollte der Journalist wissen, „Haben Sie Schatzi-Mausi brutal an seiner Leine vor die 
Straßenbahn geschleudert?“.  
„Ja..., also nein..., der Hund..., also ich meine die Bahn...“, stotterte ich, besann mich jedoch und fügt noch 
eilig in die Kamera lächelnd an: „Diese Strecke hier wurde schon vor einigen Wochen stillgelegt, weshalb ich 
Ihnen allen versichern kann, dass hier nichts geschehen ist, dass einer derartigen Aufregung wert wäre.“. 
„Können Sie die Stilllegung wirklich bestätigen?“, fragte der alte Journalist, „Ich fahre nämlich schon seit 
über vierzig Jahren mit dieser Linie zu meinem Sender.“.  
„Aber ja!“, beteuerte ich, „Als Bediensteter der Verkehrsbetriebe kann ich Ihnen versichern...“. 
„Sie sprechen hier also offiziell im Namen der Verkehrsbetriebe?“.  
„Ich sage Ihnen nur noch einmal, dass die Linie 61 schon vor Wochen eingestellt wurde, weshalb hier auch 
kein nennenswerter Schaden entstanden sein kann.“. 

„Und was ist mit der weinenden Frau Großhans?“, bohrte der Reporter weiter und riss dabei den Rollstuhl 
seines kameralosen Kameramann herum, damit der eine Großaufnahme von der Alten machen konnte.  
„Was ist mit dem geschockten Herrn Klein? Und vor allem, was ist mit Schatzi-Mausi?“. Nachdem der 
Kameramann auch diese Bilder noch einmal in ihrer schockierenden Wahrheit für das Publikum daheim 
eingefangen hatte, wurde der Rollstuhl samt Fahrer und nationalem Interesse auf  mich gelenkt. „Können Sie 
in Anbetracht dieser schrecklichen Bilder wirklich jegliche Mitschuld von sich weisen?“. 

* 

„Ich bin nicht schuld!“, verteidigte ich mich, „Diese Verrückten sind schuld!“. 
„Das mag sein, Herr Kollege.“, erwiderte der Generaldirektor, „Mit ein wenig mehr Fingerspitzengefühl, 
hätte sich jedoch viel Schaden von den Verkehrsbetrieben abwenden lassen.“. 
„Von Schaden kann doch wohl keine Rede sein. Ich möchte die Damen und Herren dieser Versammlung 
darauf  aufmerksam machen, dass lediglich eine Leine auf  die Gleise geworfen wurde.“, entgegnete ich, mir 
noch immer keiner Schuld bewusst, wurde jedoch von keinem der Herren beachtet.  
Stattdessen waren Blicke und Erwartungen auf  den Generaldirektor gerichtet, der einige Fotokopien an die 
Anwesenden verteilte. 
„Die vielen Medienberichte über diesen Vorfall haben die Öffentlichkeit in einem erheblichen Maße gegen 
uns aufgebracht.“, fuhr der Generaldirektor fort, „Der Verkehrsminister persönlich will heute Nachmittag in 
einer eilig einberufenen Pressekonferenz seinen Rücktritt erklären, während der Erzbischof  am nächsten 
Sonntag einen Trauergottesdienst für Frau Großhans` verstorbenen Hund abzuhalten gedenkt.“.  
„Es heißt gar, dass einige Tierschutzorganisationen spontane Demonstrationen planen.“, warf  der 
Marketingdirektor ein und teilte eilig einige Kopien aus, „Wir vermuten dahinter jedoch den 
Taxifahrerverband, der den Vorfall für eine Kampagne gegen uns nutzen will.“.  
„Zu mir sind Gerüchte vorgedrungen, nach denen sich weitere Straßenbahnlinien wieder in Betrieb 
genommen hätten.“, sagte der Generaldirektor und blickte mich dabei an, „Können Sie uns etwas darüber 
sagen?“.  
„Nun ja...“, erwiderte ich zögerlich, weil ich wegen der Vorfälle am Morgen und der daraus resultierenden 
Verspätung noch nicht ganz auf  dem Laufenden war, „Die Sache mit den Straßenbahnlinien kann ich noch 
nicht bestätigen. Aber auf  dem Weg hierher ist der längst stillgelegte 33er Bus an mir vorbeigefahren. Wegen 
der bedauerlichen Ereignisse war ich jedoch noch nicht in der Lage, Kopien anzufertigen, reiche diese aber 
unverzüglich nach.“. „Das sollten Sie auch dringend tun!“, knurrte der Finanzdirektor unzufrieden und 
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sammelte seine gerade eben erst ausgeteilten Kopien wieder ein, „Ohne Ihre Unterlagen kann ich keine 
genauen Erhebungen darüber anstellen, in welchem Maße sich der Vorfall auf  unsere Halbjahresbilanz 
haben wird.“. 
„Gibt es erste Erkenntnisse der Expertenkommission?“, wollte der Generaldirektor wissen. „Die Kommission 
konnte mit Hilfe einer repräsentativen Umfrage ermitteln, dass die Fahrgäste tendenziell zunehmend dazu 
neigen, ein Taxi den öffentlichen Verkehrmitteln vorziehen.“  
„Interessant, interessant.“, murmelte der Generaldirektor nachdenklich. 
„Und bedenklich!“, warnte der Finanzdirektor, „Denn der damit verbundene Fahrgastrückgang, schlägt sich 
negativ in unserer Halbjahresbilanz nieder. Deshalb schlage ich vor, eine Expertenkommission einzusetzen, 
die dieses Phänomen untersucht.“. 

„Eine gute Idee. Wir sollten darüber abstimmen.“, erwiderte der Generaldirektor, „Aber zuvor sollten wir die 
rechtlichen Hintergründe des heutigen Vorfalls klären und gegebenenfalls Maßnahmen einleiten.“.  
„Wir sollten in jedem Fall prüfen, ob diese Frau Großhans Schadensersatzansprüche geltend machen könnte, 
denn das würde sich negativ in der Halbjahresbilanz ausdrücken.“. 

„Wir sollten unser Image durch Plakataktionen aufbessern...!“.  
„Ja, freie Fahrt für freie Hunde! Es käme bestimmt gut beim Fahrgast an, wenn der Vierbeiner künftig 
kostenlos...“. 
„Niemals! Das täte sich negativ in der Halbjahresbilanz ausdrücken!“.  
„Meine Damen und Herren!“, fuhr ich genervt dazwischen, „Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass 
es keine Linie 61 mehr gibt!“. 
„Das mag sein.“, entgegnete mir der Finanzdirektor trotzig, „Aber Ihre 61 hat offensichtlich recht viele 
Fahrgäste und das wird sich negativ in unserer Halbjahresbilanz ausdrücken. Hätten Sie nur Ihre Arbeit 
ordentlich gemacht und ihre Kopien angefertigt, könnte ich Ihnen einige Kopien reichen, die das eingehend 
verdeutlichen.“. 
„Fahrgäste?“, warf  ich spöttisch in den Raum, „Das sind doch alles nur Irre!“.  
Doch der Finanzdirektor antwortete nicht und auch keiner der anderen Anwesenden schien noch bereit, mir 
seine Aufmerksamkeit zu schenken, was ich ziemlich respektlos fand, arbeitete ich doch schon viele Jahre für 
die Verkehrsbetriebe und hatte mich vom einfachen Fahrkartenschaffner mit Fleiß und Finesse bis in den 
Vorstand gedient. 
Ich wusste noch genau, wie ich damals immer mit der guten alten 61 zum Dienst gefahren war...  
„Kollege?“.  
„Herr Kollege!“.  
„Abstimmen!“, brüllte mir plötzlich jemand ins Ohr und riss mich damit unsanft aus meinem nostalgischen 
Schwelgen. Erschrocken hob ich wie von mir erwartet den Arm, natürlich nicht ohne im Anschluss zu 
klatschen, schließlich wollte ich ja in Anbetracht der Urkunde, die mir überreichten wurde, nicht unhöflich 
erscheinen. 

* 

Es war ein wunderschöner Morgen, der mich dazu veranlasste gemächlich meines Weges schreitend das rege 
Treiben auf  der Straße zu genießen.  
Selbst die sonst so unfreundliche Fußgängerampel gewährte mir ausnahmsweise ohne längere Wartezeiten 
eine Überquerung der Hauptstraße. 

„Guten Morgen, Herr Hauptwachtmeister Niemann. Ach und die Frau Großhans! Wieder auf  dem Weg 
zum Stadtpark?“, grüßte ich nickend in die Runde, „Ei dutti dutti Du und wen haben wir denn da? Den 
süßen kleinen Schatzi-Mausi!“. 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Hastig beugte ich mich zu dem kleinen Racker hinunter und wuschelte durch sein glänzendes Fell, um ihn 
wie jeden Morgen noch eilig einen kleinen Happen meines Frühstücksbrötchens zuzustecken. 

„Machen Dir all die vielen Menschen Angst?“, fragte ich den treu dreinblickenden Hund, der das Leckerli 
nicht anrühren mochte und streichelte ihn noch einmal über den Kopf. 
Dann stieg ich in die gute, alte 61, mit der ich seit über vierzig Jahren und wie ich mit Stolz anmerken darf, 
ohne dabei jemals unpünktlich gewesen zu sein, zum täglichen Dienst fuhr. 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/14/leseprobe-linienwechsel/  

14.09. Das Konzept des Blogs im Überblick 
Dieses Blog ist Teil meiner Bewerbung, mit der ich mich für das außergewöhnliche Burgenblogger-Projekt 
empfehlen möchte. Es dient der Veranschaulichung meines persönlichen Konzepts, das keinesfalls starr 
ausgerichtet ist, sondern sich im Laufe meiner Zeit als Burgenblogger natürlich unweigerlich, zugleich 
jedoch auch gewollt weiterentwickeln würde. Mein Konzept umfasst eine Reihe von Elementen, von denen 
sich die meisten in diesem Blog erkunden lassen. Die folgenden Zeilen werden versuchen, einen Einblick in 
meine Herangehensweise an das Projekt Burgenblogger zu gewähren und zugleich einen Überblick 
bezüglich des von mir geplanten Blogaufbaus zu vermitteln. 

Das Basiswissen in Begleittexten 

Neben den oben befindlichen Reitern “Über das Projekt” und “Über den Autor“, die Transparenz schaffen 
sollen, finden sich dort auch Begleittexte zu verschiedenen Themen rund um den Mittelrhein – darunter 
unter anderem Informationen zur geologischen Entstehungsgeschichte der Region, zur kulturhistorischen 
Entwicklung und auch zu möglichen historischen Ausflugszielen und kulturellen Veranstaltungen. Diese 
Informationsseiten würden in der Zeit als Burgenblogger entsprechend der gesammelten Erfahrungen 
selbstverständlich weiter ausgebaut werden. Dieses Ausgliedern des Basiswissens aus dem eigentlichen 
Blogbereich hat meiner Überzeugung nach drei wesentliche Vorteile: 

Die Leser können schnell und bequem auf  Themenbereiche zugreifen, die für sie interessant oder relevant 
erscheinen. 

Beim Stöbern durch die Informationen und der Auswahl möglicher Ausflugsziele wird im besten Fall die 
Reiselust der Leser geweckt. 

Ich würde in meinen Beiträgen nicht immer wieder für manche Leser ermüdendes Detailwissen einbringen 
oder komplexe Zusammenhänge vermitteln müssen, die auch nicht alle Leser gleichermaßen interessieren, 
sondern würde die entsprechenden Reiter in den Blogbeiträgen verlinken. Der Leser kann so eigenständig 
entscheiden, wie tief  er in die Thematik einsteigen möchte und mir bliebe mehr Raum für eine kreative 
Verarbeitung verschiedenster Themen. 

Der Umgang mit den Bürgern und Lesern 

Als Burgenblogger wäre ich bemüht sowohl bei den Themen, als auch bei den Textformen auf  Vielfalt zu 
achten (s. folgenden Abschnitt). Die Bandbreite würde von journalistisch, über literarisch, bis hin zu 
humoristisch reichen. Egal in welchem Spektrum sich meine Texte auch bewegen, stets sollen die Würde 
und Persönlichkeitsrechte der Menschen über die ich berichte, gewahrt und ihre Sorgen und Anliegen 
ernstgenommen werden. Besonders bei journalistisch ausgerichteten Texten liegt der Fokus auf  Objektivität 
und der Wahrung des Pressekodex. 

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit wäre es für mich, die Leser mit einzubeziehen – sowohl über Austausch 
und Diskussionen, als auch über Votings, in denen die Leser Einfluss auf  meine Themen und Reiseziele !
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nehmen oder mich auch in witzige, per Video dokumentierte Situationen bringen kann, vor denen ich mich 
selbst eher drücken würde (Saumagen zu essen, mich beim Freundschaftsspiel örtlicher Fußballclubs ins Tor 
stellen, bei einer Session mit regionalen Musikern selbst singen, etc.). 

Auch die Einbeziehung verschiedener Gastautoren in regelmäßigen Abständen, wäre ein weiteres sinnvolles 
Element. Zum Beispiel Mitbewerber des Burgenblogger-Projekts; Ärzte aus der Region (Lärmbelastung); 
Politiker, Unternehmer und Wissenschaftler (aktuelle oder historische Themen); Autoren und Künstler 
(regionale Themen in Wort, Bild oder Musik) und wenn möglich auch die ganz normalen Bürger. 

Die Kategorien und Textarten 

Auf  der rechten Seite des Blogs lassen sich die verschiedenen Kategorien auswählen unter die verschiedene 
Textarten abgelegt werden, die der Leser nach Geschmack und Laune leicht auswählen kann. Tags werden 
zusätzlich die Möglichkeit bieten, Themen einfacher zu finden. Die Texte werden je nach Art und 
Hintergrund mit Bildern, Videos und Musik angereichert. In den Kategorien, die nun genauer erläutert 
werden, lassen sich auch Leseproben finden, die weiter unten noch einmal im Einzelnen vorgestellt werden: 

• Das Reisejournal ist eine Art öffentliches Tagebuch, in dem ich als Burgenblogger täglich Gedanken, 
Eindrücke, Erlebnisse und Gefühle, die mit der Reise in Verbindung stehen, im lockeren Plauderton 
verarbeiten würde. Hier soll das Persönliche im Vordergrund stehen, das zumindest beim “traditionellen” 
Bloggen ein zentrales Element darstellt, das jene Nähe zu den Lesern herstellt, die dieses Medium für viele 
Menschen so interessant macht. Es ist aus meiner Sicht der wichtigste Teil des Blogs, der zudem große 
kreative Freiräume bietet. Hier finden sich einige Texte, die ich aus der Tageslaune heraus schreibe und 
formuliere. 

• Unter Journalistisch betrachtet werden verschiedenste Texte aus dem Bereich des Journalismus abgelegt, 
beispielsweise Berichte, Reportagen, Features, Interviews, Portraits, bei entsprechenden Themen 
gegebenenfalls auch Glossen oder eine regelmäßige (beispielsweise einmal im Monat) Kolumne. Auch 
wenn sorgsame Vorbereitung und Recherche im Vordergrund stehen werden, soll mindestens ein 
journalistischer Beitrag in der Woche erscheinen, der sich mit regional relevanten Themen befasst – 
kritisch, aber keinesfalls nur auf  negative Ereignisse oder Entwicklungen bezogen 

• Wahlfreiheit ist die Kategorie für die oben bereits beschriebenen Votings, die Leser mit in das Projekt 
einbeziehen sollen. Über die Kommentarfunktion können zudem Themenvorschläge eingereicht werden. 

• Von der Muse geküsst ist für literarische Texte, zu denen mich Land, Leute, Ausflüge und Erlebnisse ganz 
sicher inspirieren werden. Aufgrund der vielen anderen Betätigungsfelder des Burgenbloggers vermutlich 
eher kürzere Texte aus den Bereichen Prosa und Lyrik. 

• In eigener Sache dient derzeit noch als Platz für foale Texte zur Bewerbung. Als Burgenblogger würde ich 
diese Kategorie zum Beispiel nutzen, um auf  mögliche Kritik ausführlicher einzugehen oder für andere 
Dinge, die in keine andere Kategorie passen, mir persönlich jedoch wichtig erscheinen. 

• Aus fremder Feder wäre der Raum für die oben bereits erwähnten Gastbeiträge. Da es natürlich noch 
keine Gastbeiträge gibt, habe ich darauf  verzichtet, diese Kategorie anzulegen. 

Die Themenwahl 

Natürlich wäre ich bemüht, die Themen möglichst vielfältig zu gestalten, was sich auch mit meinem breit 
gefächerten Interessengebiet gut vereinbaren ließe. Historische Themen ebenso wie aktuelle. Mal politisch, 
mal persönlich. Positive wie negative Entwicklungen. Kultur und Unterhaltung. Kurios und ganz normal. 
Ernst oder amüsant. Und nach Möglichkeit unmittelbar oder aber im Laufe der Zeit – wie z.B. zum 
Verkehrslärm – alle Seiten zu Wort kommen lassend. Ein Großteil der Themen wird sich unweigerlich vor !
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Ort ergeben. Aus pragmatischen Gründen habe ich dennoch einige für mich vorstellbare Themen mit 
kurzen Einleitungstexten bei den Votings, unter der Kategorie Wahlfreiheit zusammengefasst. 

Die Leseproben im Überblick 

Das Reisejournal beinhaltet eine Reihe von Texten, die den lockeren und von der Tageslaune geprägten 
Erzählstil des späteren Reisetagebuchs widerspiegeln. Verfügbar sind: 

• Jede Reise beginnt mit einem ersten Klick: Ein Text, der meine erste Begegnung mit dem Burgenblogger 
beschreibt und von den Startschwierigkeiten mit der Blogmechanik berichtet. 

• Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause: Eine ernst gemeinte, aber in humoristische Züge gehüllte 
Auseinandersetzung mit der Frage, ob ich als Burgenblogger Heimweh wohl verspüren würde. 

• Puh…, Schwein gehabt…: Zeit, sich nach harter Arbeit eine Pause zu gönnen und dabei gleich wieder 
über neue Ideen für Burgenblogger-Themen zu stolpern. Satirischer Text mit Musikvideo. 

• Abgeschrieben?: Ich kann auch mal ernster…, wenn ich in einem Dilemma dann nicht doch noch noch 
eine witzige Komponente entdecke. 

Journalistisch betrachtet: 

Hier sind Leseproben verschiedener Gattungen abgelegt, die in einem anderen Blog, in Fachmagazinen oder 
erstmals hier in diesem Blog veröffentlicht wurden: 

• Interview: Kritische Fragen an Christian Lindner: Ein schriftlich mit dem RZ-Chefredakteur geführtes 
Interview. 

• Guerilla 2.0: Ein teilweise in einem deutschen Audio-Magazin veröffentlichter Artikel über Guerilla-
Marketing und seine Unterformen. Ursprünglich enthielt dieser Artikel noch eine politische Komponente, 
die ich aufgrund der Möglichkeit eines Shitstorms, der dem Burgenblogger-Projekt schaden würde, 
entfernt und durch neue, thematisch auch passendere Textpassagen ersetzt habe (s. Anmerkung unter dem 
Artikel). 

• Soulcat: Ein Bericht/Feature über eine kleine, aber angenehm ungewöhnliche Bar im Berliner Stadtteil 
Kreuzberg. 

• St. Louis Times: Ein auf  Recherche und einem Interview basierendes Portrait des amerikanischen 
Musikers und Schauspielers Jim Byrnes. Ursprünglich in einem deutschen Fachmagazin (Bereich Musik) 
erschienen. 

• Mainhattan im Blues-Dilemma: Eine Reportage über die Frankfurter Bluesszene von ihren Anfängen bis 
heute (ebenfalls in einem Fachmagazin erschienen. 

!
Wahlfreiheit: Insgesamt zwölf  kurze Teaser für mögliche Themen, die exemplarisch für das zu meinem 
Konzept gehörende Leservoting stehen und je nach Thema ernst oder amüsant verfasst wurden. Darunter 
auch: 

• Verantwortungsvoller Umgang mit der Geschichte?: Zum Thema Ehrenmal des Deutschen Heeres, mit 
dem dem sowohl der gefallenen Soldaten der preußischen Monarchie, der nationalsozialistischen Diktatur 
und den Soldaten der bundesdeutschen Demokratie vor symbolträchtiger Geschichte gedacht wird. 

• Ein einziger Witz oder witzig?: Auf  der nicht ganz ernstgemeinten Suche nach dem Mittelrheinischen 
Humor 
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• Lecker oder uähhhh: Ein Berliner im Selbstversuch, der klären soll, ob eine Woche konsequente 
Ernährung durch die mittelrheinische Küche eine ausgeprägte Currywurstsucht heilen kann. 

Von der Muse geküsst: 

• Linienwechsel: Eine kafkaeske Geschichte über Menschen auf  dem Abstellgleis.  

Ich wünsche allen Lesern gute Unterhaltung, viel Vergnügen und den einen oder anderen Denkanstoß. 

Dirk Funke 

https://mehralseinjob.wordpress.com/2014/09/14/das-konzept-des-blogs-im-uberblick/  

14.09 Traurige Freude 

Ein einziger Klick noch, dann endet diese kurze, aber auch sehr ungewöhnliche Zeit, in der ich in nur drei 
Wochen mehr gelernt habe, als in so manchem Jahr meines Lebens. 

• über die Region des Mittelrheins 

• über mich 

• über meine Hoffnungen und Wünsche 

• über das Leben im Allgemeinen 

• über Menschen 

• über das Internet 

• über das Bloggen 

• über Medien 

Hab ich noch etwas vergessen…? Ich glaube schon, aber ich bin zu müde, um mich in diesem Augenblick 
daran zu erinnern. 

Noch ein letztes Mal kreativ sein. Ich bemühe mich, aber es will mir nicht gelingen. Irgendwie sind die 
Anspannung und die Aufregung der letzten Tage mit der Fertigstellung meiner formalen Bewerbung von mir 
abgefallen. Die Stresshormone klingen ab und der Körper schaltet vom Hochleistungsmodus in den 
Ruhezustand herunter. 

Dann wenigsten geistreich? Mein Kopf  scheint so leer, dass ich jedes einzelne Wort mühsam suchen muss. 

Witzig? Nein, auch wenn ich froh bin, dass ich nun erst einmal wieder einen Gang zurückschalten kann, 
spüre ich doch auch ein wenig Trauer, weil diese Arbeit, die in den letzten Wochen mein Leben bestimmt 
hat, nun erst einmal endet. 

Und ein klein wenig Angst, dass ich mein selbst gestecktes Mindestziel, es unter die ersten 50 und somit in 
die nächste Runde zu schaffen, aufgrund der sprunghaft angestiegenen Bewerberzahlen nicht erreiche, 

Aber auch Hoffnung, dass ich es doch schaffe, ja vielleicht sogar weiter komme, als ich mir das durch den 
Wehmut vorstellen kann, der sich anfühlt, als würde ich mich von einem guten Freund verabschieden, der in 
die Ferne zieht und dessen Werdegang ich künftig womöglich nur noch im Internet verfolgen kann. 

Der Stolz will auch gehört werden, weil ich mich trotz Widrigkeiten nicht entmutigen ließ und bis zum 
letzten Tag mein Bestes gab, während der Ärger über die Blogmechanik und auch über eigene Fehler 
langsam verklingt. 
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Und ich spüre Hunger auf  etwas, das nun aus Zeitgründen nicht aus der Dose oder dem Tiefkühlfach 
kommen muss. 

Mehr als all den klugen und kreativen Burgenblogger-Köpfen dort draußen viel Glück und alles Gute zu 
wünschen, mag mir gerade nicht mehr einfallen. 

Obwohl…, doch…, eines noch: 

Mach’s gut, Burgenblogger-Projekt. Egal ob aus der Nähe oder aus der Ferne: ich werde deinen weiteren 
Weg verfolgen.  

!
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Burgfräulein Bing 
https://twitter.com/funzelrapunzel  

28.08. Wo geht's hier bitte zum Mittelrhein?  
BILD  

"Ich muss da nämlich dringend hin", erklärt Fräulein Bing höflich. 

Der Schaffner blinzelt verständnislos. Das kennt sie schon. Wahrscheinlich hat er noch nie ein echtes 
Burgfräulein gesehen. Mit geübter Hand rückt Bing ihr weißes Gebende zurecht und räuspert sich. 

"Ich WOHNE da", sagt sie und kann ein entrüstetes Schnauben kaum unterdrücken. 

"Ah ja?" 

Jetzt kneift der Mann die Äuglein misstrauisch zusammen. Er hat ein ziemlich rotes, rundes Gesicht und 
sieht aus, als wüsste er nicht so recht, ob er sich sein Gegenüber nicht vielleicht doch eingebildet hat. 

"Wo denn?" 

"Auf  Burg Sooneck." 

Noch ein Blinzeln, dann formen Ober- und Unterlippe ein "O". 

"Ach SIE sind das." 

"Jaja", murmelt Bing und betrachtet ihre Fingernägel. 

Auch das kennt sie schon. Ihr Ruf  eilt ihr voraus. 

"Na, dann setzen Sie sich mal in den Zug, der in zehn Minuten auf  Gleis 3 Einfahrt erhält." 

"Und was ist mit meiner Truhe?" 

Der Schaffner blinzelt erneut. 

Fräulein Bings Truhe besteht aus massivem Holz, hat Messingbeschläge und wiegt etwa dreimal so viel wie 
sie selbst. Dabei hat sie nur das Nötigste eingepackt. Ehrlich. 

"Ich kümmere mich darum", sagt der Mann. 

Als Fräulein Bing sich auf  den Weg zu Gleis 3 macht, sieht sie noch aus dem Augenwinkel, wie sich der 
Schaffner ratlos am kopf  kratzt. 

Dann bleibt der Mann abrupt stehen. 

"Nanu. Was machen denn die Hühner hier?" 

Der Schaffner dreht sich zu Bing um. 

"Sind das Ihre?", will er wissen. 

Burgfräulein Bing spürt, wie ihr die Hitze in die Wangen steigt. Sie macht Ilse und Albertine heimlich ein 
Zeichen. Sie hebt drei Finger. Für Gleis 3, ist doch klar.  

"Äh. Die Hühner? Nein", sagt sie.  

Sie ist keine besonders gute Lügnerin. Aber dann drückt sie die Brust heraus und sagt bestimmt: 

!
15 Sep 2014 Version 0.6	 Seite "                                   227

https://twitter.com/funzelrapunzel


Burgenblogger im Mittelrheintal - Die Bewerber 

"Wie kommen Sie denn darauf ?" 

Ilse und Albertine werfen ihr einen beleidigten Blick zu. 

Der Schaffner dreht sich um und schüttelt den Kopf. 

"Schuschu, weg mit euch", ruft er und klatscht in die Hände. 

Ilse und Albertine mustern den Mann unbeeindruckt, machen dann auf  dem Absatz kehrt und stolzieren 
langsam davon. 

Heute keine Eier, denkt sich Bing.   

http://mittenrhein.blogspot.de/2014/08/wo-gehts-hier-bitte-zum-mittelrhein.html  

31.08. Kleiner mittelalterlicher Infokasten: Gebende, das  
"Bis auf  die Tatsache, dass du in dem Text Gebende geschrieben hast statt Gebinde, liest sich der Text 
wirklich gut", schreibt ein Freund als Reaktion auf  Post No. 1. 

BILD 

Bloß heißt das wirklich Gebende. Und wird auch so geschrieben. 

Ein Gebende ist eine mittelalterliche Kopfbedeckung für (junge) Frauen. Es ist ein breites Band (von dem 
mittelhochdeutschen Wort für Band leitet sich der Ausdruck im Übrigen auch ab), das mehrfach um Scheitel 
und Kinn geführt wurde, weiß der Duden. 

So. Hätten wir das auch geklärt. 

http://mittenrhein.blogspot.de/2014/08/kleiner-mittelalterlicher-infokasten.html  

31.08. Wie Burg Sooneck sein könnte  
Ich habe mir ein paar Fotos im Internet angesehen und ein paar kurze Abschnitte über ihre Geschichte 
gelesen. Dann mache ich die Augen zu und versuche mir die Burg und das Land ringsum vorzustellen. Von 
unten nach oben. 

Dunkel wühlt sich der Rhein durch sein Bett. Heute sind nur wenige "Pötte" unterwegs, diese großen, 
schweren Schiffe, die Rasta, Vigilante oder Esmeralda heißen und dafür sorgen, dass die Insassen schlanker 
Ruderboote die Pobacken zusammenkneifen und die Ruder so weit aus dem Wasser drücken wie möglich. 
Bitte nicht kentern. Das Wasser ist doch schon viel zu kalt!  

Auf  der zweispurigen Bundesstraße oberhalb der Böschung fahren die Autos in gebührendem Abstand 
zueinander konstant ein oder zwei km/h langsamer als erlaubt. Das ist ja keine Rennstrecke hier, hier wird 
sonntagsgefahren, schön bummelig.  

Über den kleinen Einfamilienhäusern in Weiß und Beige mit Klinkerrand am Saum klettern schlanke 
Bäume den Hang hinauf, die Kronen saftiggrün und buschig, die typische Thymianfrisur. Noch bevor sie 
aufhören zu klettern, krallt sich das wuchtige Fundament der Burg in die Erde. Mein Blick wandert nach 
oben. Da flattert ein kleines Fähnchen im Wind. Es steckt wie ein Cocktailschirmchen im höchsten Turm 
von Burg Sooneck. Die Nachmittagssonne verleiht seinen Mauern eine warme Farbe zwischen Rostrot und 
Ocker. 
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Die Fenster der Burg sind schmal und hoch. Gut, dass man Scheiben eingebaut hat, im Winter würde es 
sonst mächtig ziehen. Aber dann könnte man natürlich ein schönes Feuerchen im Kamin machen, mit Holz 
von den Hängen ringsum. 

Apropos ringsum: Hier oben hat man eine fantastische Aussicht. Wie ein Adler kann man das Tal 
überblicken und potentielle Angreifer schon von Weitem ausmachen. Um ihnen dann im Falle eines Angriffs 
Pech über den Kopf  zu schütten. Aber diese Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Heute fällt allenfalls mal ein 
feuchtes Küchentuch aus einem der oberen Fenster und segelt in den mit unebenen Kopfsteinen 
gepflasterten Innenhof. 

Oder auf  den Kopf  eines Besuchers. 

Denn Burg Sooneck ist eine öffentlich zugängliche Burg. Wer mag, kann an einer Führung teilnehmen und 
sich die vielen kleinen und repräsentativen Räumlichkeiten ansehen. Alte Ritterrüstungen hängen an den 
Wänden. Die sehen so klein aus! Ich frage mich, wie beeindruckt ich wohl wäre, wenn mir heute ein so 
kleines Männchen in Rüstung in einer dunklen Gasse gegenüberstünde und mir mit gedämpfter Stimme 
durch das metallene Visier sagte, dass ich jetzt besser um mein Leben bangen sollte. 

Wie Lord Helmchen in Spaceballs. 

Ich versuche auch mir vorzustellen, wie es wohl auf  der Burg gerochen hat, damals, so ohne Abflussrohre 
und fließendes Wasser. Und ohne Heizung. Da fallen einem verregnete Sommer im Zelt in Holland ein. 
Nach zwei Tagen Dauerregen trocknet nichts mehr. Die Socken sehen schon aus, als würden sie müffeln und 
alles ist irgendwie grundfeucht und muffig. Gut, wir hatten zumindest Toiletten auf  dem Zeltplatz. Aber 
wenn die jetzt auch noch wegfielen...  

Ich nehme mal an, dass es nicht wirklich fein gerochen hat, damals, auf  Burg Sooneck. 

BILD 

Und die Geräusche? Wer weiß, wie viele Möbel die Raubritter von Burg Sooneck wohl besessen haben, wie 
viele Tapisserien die Wände schmückten. Wahrscheinlich hallten die Schritte in einem der großen Säle im 
Erdgeschoss majestätisch von dem kalten Mauwerk wider. Grauer Stein überall. 

Ich öffne die Augen wieder und beschließe, dass ich mir das ansehen muss. Ich muss diese Wände anfassen 
und diesen Ausblick auf  den Rhein genießen, damit ich ein Gefühl für Burg Sooneck bekomme. 

Diese Woche werde ich Burg Sooneck einen Besuch abstatten. 

http://mittenrhein.blogspot.de/2014/08/wie-burg-sooneck-sein-konnte.html  

01.09. Wie Burg Sooneck wirklich aussieht  
Ich bin so neugierig, dass ich es nicht länger aushalte. 

Ich würde jetzt gern schreiben, dass ich auf  meinem Pferd nach Niederheimbach geritten oder zumindest 
wie ein Pilger zur Burg gewandert bin. Tatsächlich bin ich aus rein praktischen Gründen mit dem Auto 
gefahren. 

Ich fahre auf  der A61 nach Süden. Die Strecke bis Laudert kenne ich wie im Schlaf. Das war mein Weg 
nach Germersheim, wo ich studiert habe. Es ist kein besonders schöner Tag, der Himmel fängt etwa zwei 
Meter über meinem Kopf  an, die Spitze meiner Radioantenne steckt bestimmt in den Wolken. 

Ab Laudert geht es auf  Landstraßen durch weite grüne Felder. Ich fahre, noch im Autobahnrausch, viel zu 
schnell durch einen kleinen Ort namens Perscheid. Ein kleines Mädchen in einer Art Gokart fährt auf  dem 
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Bürgersteig rechts. Ich bremse ab. Auf  der linken Straßenseite stehen zwei kleine Jungs, rufen dem Mädchen 
etwas zu und lachen dreckig. Ich glaube, sie machen sich über das Mädchen lustig. Fies. 

Hinter Perscheid geht es durch noch mehr Felder, vorbei an einer Wiese voller Wildblumen. Deren Köpfe 
sind rosa, weiß und gelb und z. T. nur stecknadelgroß. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Mit Näglein besteckt, 
schlupf' unter die Deck'. 

So. Jetzt brauche ich DRINGEND Musik! 

...schade eigentlich, dass ich hier oben mit meiner abgeknickten Radioantenne nur Deutschlandradio 
empfange. Das hat nichts mit den Wolken zu tun. Das war Daniel (und im zweiten Schritt die Waschanlage). 

In engen Serpentinen (ich fahre immer noch viel zu schnell) geht's ins Tal hinunter und da erblicke ich die 
ersten Weinberge. Wie sorgfältig geflochtene Rastazöpfchen auf  einem sandfarbenen Schädel ziehen sie sich 
schräg den Hang hinauf  zum Scheitel des Bacharacher Hahns, ein Süd-/Südosthang, wie ich später lese. 
Vor mir erspähe ich den Rhein, ein ähnlich ruhiges, dunkles Band, wie ich es mir vorgestellt habe. Der 
Straßenbelag ändert sich, als ich Bacharach erreiche. 

Kopfsteinpflaster. Ratttatatttataaaaa. Gleich fällt mein Auspuff  ab. 

Bacharach ist richtig niedlich. Ein kleiner Weinort mit kleinen, alten Häuschen in Erdtönen, an denen 
Schilder mit goldenen Schriftzügen hängen. Restaurants und Schenken für Touristen. 

Da stehen auch schon welche und knipsen Fotos. Mitten auf  der Straße. 

Ich muss sagen, dass ich aber auch immer automatisch denke, dass ich mich in einer Fußgängerzone befinde, 
wenn ich auf  Kopfsteinpflaste laufe. 

Die Touristen sprechen Englisch, amerikanisches. 

 Jetzt ist es nicht mehr weit. Mein Navi weist mir den Weg auf  die B9. 

BILD 

Aha. Was ich in meiner Vorstellung von Burg Sooneck vergessen habe, sind die Bahngleise, die sich direkt 
überm Rhein durchs Tal schneiden. Gerade rattert ein Güterzug vorbei, rote Lock und eins, zwei, drei... 
Waggons, ich höre irgendwann auf  zu zählen. Viele. 

Niederheimbach ist der nächste Ort. Dank eines Fahrschülers vor mir (Angstsicherheitsabstand meinerseits: 
100 m) passiere ich das Ortseingangsschild mit 30 km/h, was mir genug Zeit gibt, mir Schilder durchzulesen 
und Häuser anzuschauen. Weinlokale. Rechts ein Schild zur Burg Sooneck. Ui, die ersten zwanzig Meter 
sind so steil, dass der Motor meines Wagens knattert. Erster Gang wäre besser gewesen. 

Hier oben gibt es eine Straße, die heißt tatsächlich Dornröschenblick. Gegenüber steht eine kleine Holzbank 
mit einem kleinen Holztisch (Farbe abgeblättert) unter einem Baum.  

Die Straße zum Burgparkplatz ist ziemlich schmal und von Löchern und Rissen durchzogen. Linker Hand 
stehen noch mehr Weinstöcke. 

BILD 

Das Bild habe ich auf  dem Rückweg geschossen, deshalb in dieser Ansicht also Weinstöcke RECHTER Hand. 

Dann tauche ich in die Dunkelheit ein. Wald. Kleine Steine knirschen unter den Reifen. Matsch. Die Bäume 
weichen einem offenen Platz mit Ausblick aufs Rheintal - und eine Insel. Die hat in meiner Vorstellung auch 
gefehlt. Vor der Insel teilt sich das Wasser wie vor dem Bug eines Schiffs.  

BILD !
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Das letzte Stück Wegs muss man zu Fuß zurücklegen. Die Luft ist feucht und frisch. 

Die Burg ist heute geschlossen, immer am ersten Werktag der Woche ist Ruhetag. Das war Teil des Plans: Ich 
wollte die Burg bei unserer ersten Begnung ganz für mich haben. Ich erreiche eine Weggabelung. 

BILD 

Jetzt bin ich offiziell aufgeregt. 

Während ich die letzten Meter, wieder im Schatten hoher Bäume, zurücklege, wünsche ich mir, dass ich die 
einzige Besucherin sein werde. 

Das ist auch so. 

Rechter Hand ragt Burg Sooneck über meinem Kopf  auf, quadratisch und wuchtig. Ich mache ein Foto, auf  
dem man nichts erkennen kann. 

Toll! 

Zweiter Versuch. Schon etwas besser. 

BILD 

BILD 

Kleine Steinchen sind in den betonierten Weg eingelassen, die ich durch meine Gummisohlen aber nicht spüre. 

BILD 

Bei dem niedrigen Gebäude zu meiner Rechten muss ich an Beutelsend denken, auch wenn es nichts mit einer Höhle gemein hat 
und die Tür nicht rund ist, sondern 08/15-rechteckig. 

BILD 

Vor der Brücke zum Eingangstor leuchtet eine einzelne Blüte im saftigen Grün. Kapuzinerkresse. Habe ich 
auch schon mal gepflanzt. Wuchert wie blöde flach auf  dem Boden herum, aber hübsch ist sie, noch dazu in 
dieser Situation als einziger Farbklecks in einer ziemlich grauen und, wie mir jetzt erst auffällt, geradezu 
unheimlichen Stille. 

Keine Vögel. 

Das Tor jenseits der Minizugbrücke zum Hof  von Burg Sooneck ist petrolblau und mit Metallbeschlägen 
versehen.       

BILD 

Darüber befindet sich ein Wappen: 

BILD 

Am hübschesten ist aber die "Bordüre" darunter. Ich nehme an, dass es sich rechts um das Original und links 
um die modernisierte "Fälschung" handelt.  

BILD 

Ich habe auch ein Foto von dem kuriosen "Vogelhäuschen" gemacht (dazu würde ich jetzt gern einen der 
Burgführer befragen), das ist allerdings genauo geworden, wie das Wetter war: dunkel. 

BILD 
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Das Tor ist - erwartungsgemäß - geschlossen, aber ein älteres holländisches Pärchen, das plötzlich wie aus 
dem Nichts aufgetaucht ist (unheimlich), klingelt trotzdem. Herr C. öffnet aber nicht.  

BILD 

Auf  dem Weg zurück bin ich dann noch von selbigem abgekommen. Unterhalb des behelfsmäßigen 
Holzgeländers (weeeeeiter Blick über das Rheintal und die Weinberge gegenüber) zieht mich eine weitere 
Tür, die ich schon gleich zu Anfang entdeckt hatte, geradezu magisch an. Dahinter liegt ein kleiner Pavillon 
unter einem Baum - ein ausgesprochen lauschig anmutendes Plätzchen. Bloß führt kein Weg dorthin; man 
muss über den Rasen laufen. An der Außenmauer daneben ist ein schlecht lesbares Schild angebracht, das 
ich mir ansehen will. Also folge ich dem Nicht-Weg und, naja, auf  dem Schild steht, dass genau das verboten 
ist. Äh. Kommando zurück. 

Aber das Ganze sieht so aus: 

BILD 

Hübsch, oder? Und gar nicht soooo viel anders als in meiner Vorstellung! Sogar das Cocktailschirmchen 
steckt oben im Turm! 

http://mittenrhein.blogspot.de/2014/09/wie-burg-sooneck-wirklich-aussieht.html  

04.09. Kleiner mittelalterlicher Infokasten: Raubritter, der  
Die ersten Bewohner auf  Burg Sooneck gehörten wohl nicht zu der Sorte, mit der gut Kirschen essen war. 
Raffgierig waren sie, führten sie doch die Zolleinnahmen nicht an das Kloster ab, zu dem die Burg damals 
gehörte, sondern behielten sie für sich. Räuber von der übelsten Sorte waren sie, soll der römisch-deutsche 
König Rudolf  von Habsburg geschimpft haben. Echte Raubritter halt. 

BILD 

http://mittenrhein.blogspot.de/2014/09/kleiner-mittelalterlicher-infokasten.html  

04.09. Steckbrief  Bacharach  
Einwohnerzahl: ca. 2000 

Alter? Ich wurde 1019/1020 erstmalig in einer Urkunde erwähnt. Damals hieß ich noch Bachercho. 

Wohnort? Im Mittelrheintal. 

Adresse? Am Stromkilometer 543, Landkreis Mainz-Bingen 

Besondere Interessen: Weinanbau, Önologie 

Das sind meine Freunde: Overijse in Belgien und Santenay in Frankreich 

BILD 

BILD 

BILD 

http://mittenrhein.blogspot.de/2014/09/steckbrief-bacharach.html  

06.09. Bing me home  
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A very red-faced conductor somehow managed to move the wooden chest OFF the platform and INTO the 
train - supported by two innocent bystanders. One of  them is now holding on to HIS chest, while the other 
looks as though he is about to faint. Lady Bing eyeballs them disapprovingly but refrains from saying 
something mean. Back in her day, men had a lot more stamina, that's for sure! And dignity, alas! The man on 
the verge of  a heart attack wipes his forehead. 

"Do you think we can leave this...this...THING here?" 

Lady Bing nods and smiles curtly. 

"Wherever." 

She takes a seat by the window and sighs loudly. Ilse sits right next to her but looks the other way. She's quite 
obviously mortally offended but Lady Bing doesn't feel like apologizing. Why does that bloody chicken 
always have to make such a scene. 

"Such a diva," Lady Bing mutters under her breath. 

Of  course, Ilse can hear her. You wouldn't believe how big her ears really are. 

It was hard work to get Ilse on the train. She's didn't like the look of  it, Lady Bing could tell straight away. 
She is the anxious one. While Albertine is a true daredevil of  a chicken plus the kind of  reckless explorer 
Lady Bing would love to have for a future husband, Ilse is more of  a thinker. 

A slow one, too.  

"Don't be such a chicken," Lady Bing had demanded "Take Albertine as an example now, won't you?" 

Albertine had already boarded the train and was nowhere to be seen. 

In the end, Lady Bing had had to grab Ilse and squeeze her under her arm. Ilse didn't like that too much. 
She lost one or two feathers in the process.  

"Albertine?" cried Lady Bin, walking down the aisle of  one of  the carriages to the left. 

No answer. 

The conductor and the two innocent bystanders followed her, the beautiful antique chest producing a 
grinding sound on the floor. Lady Bing cringes listening to it. 

Then, the three men had simply dumped it pretty much in the middle of  the aisle so now, all the other 
travellers have to climb over it. 

"What on earth IS this?" one man cries. 

"Oh, I think they had those chests at IKEA last week. Don't you remember?" a short woman, probably his 
wife, answers.  

The man's face lightens up. 

"Aaaah, yes, you're right, Schatz." 

Then, they move on into the next compartment. 

Next, a woman in a very pink blouse climbs over the chest and screams: 

"I thought nobody travels with THESE anymore!" 

Lady Bing can't tell whether the woman is delighted or angry.   
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Suddenly, a thin man with huge glasses looks at Lady Bing and asks: 

"Is this one yours?"  

He doesn't look very happy. Lady Bing doesn't answer but points at the old lady on the other side of  the aisle 
who seems to have fallen asleep (or passed away). 

The thin man turns to her and sends her an infuriated look through his dark rimmed glasses but doesn't say 
anything. 

Angry man: Bing = 0:1. 

The good thing about travelling with a huge wooden chest is that nobody seems to notice the chicken on the 
seat right next to Lady Bing. But then, Ilse is too scared to move so she probably looks like a weird handbag, 
befitting the rather odd attire of  its owner, the Lady of  Bing.    

As the train starts moving, Lady Bing bends over, nearly squashing Ilse (= still angry) to look down the aisle 
in both directions. Where on earth is Albertine? She has vanished. 

Since Lady Bing is no one to worry too much about things in general (and poultry in particular), she forgets 
about Albertine straight away and spends the next hour or so watching the landscape fly by outside the 
window. 

The train is moving slowly. It's one of  those regional trains, notoriously (and quite reliably) running late. It 
fills up fast as is calls in various little stations with funny sounding names like deer stomach, Urmitz and 
Lützel. Her stop is called Niederheimbach. That's still a long time to go. 

The rails snake around the curves and bends of  the mighty River Rhine, its banks covered in steep, orderly 
vineyards. The ridges of  the fertile hills are shrouded in a greyish haze. It's humid and the air is quite heavy 
which is normal for the Rhine valley, she has been told. 

Lady Bing is hot. If  only she could take off  her headdress... Stupid rules of  style. 

"Is this your chicken?" 

Lady Bing looks at the man sitting opposite her, startled. She is sure he wasn't there two minutes ago. Spooky. 

"Chicken?" 

She flutters her eyelashes. Sometimes, that helps. 

The man points at Ilse who is now sitting on the bench across the aisle, looking out the window, pretending 
to be travelling indepedently.  The old woman must have alighted earlier. 

Lady Bing frowns. 

"I'm only asking because it just layed an egg, you know." 

And, curiosly enough, there is a white egg with a fluffy white feather glued to it on the seat right next to Lady 
Bing. It looks like a very white, very harmless Sioux warrior ready to attack.   

Lady Bing shrugs her shoulders. 

"Would you like to have it?" 

The man hesitates, then nods. 

"Have it." 

The man takes the egg and looks at it as though he had never seen an egg before. 
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"It's still warm. Body temperature," he says. 

"Well. She's alive."  

"I can see that. What's wrong with her, though?" 

"We're not talking. She's a little sensitive." 

The man nods again as if  he knew exactly what Lady Bing was talking about. 

"Where are you going?" he wants to know. 

"Me? I'm going home." 

"And where's home?" 

"Burg Sooneck." 

"Ah. Niederheimbach. Do they have some kind of  a theme party up there?" 

"Excuse me?" 

The man points at his head. Lady Bing still doesn't get it. 

"You're in disguise, aren't you?" 

Lady Bing bursts out laughing. 

"I always look like this." 

"So you're a freak?" 

Now, she gets angry. 

"I'm Lady Bing of  the famous Bings. Who do you think you are?" 

The man is shaken by a prolonged laughing fit. This is humiliating. 

It's good that Auntie Hildegard is not here right now.  

http://mittenrhein.blogspot.de/2014/09/bing-me-home.html  

08.09. Kleiner mittelalterlicher Infokasten: Hildegard v. Bingen, die  
Hildegard von Bingen wäre heute 916 Jahre alt. Vielleicht auch erst 915. Das weiß man leider nicht so 
genau, denn ihr exaktes Geburtsdatum ist nicht bekannt. Nur das Geburtsjahr (Na? Wann war das?) 

Was man weiß ist, dass sie am 17. September 1179 im Kloster Rupertsberg nahe Bingen verstarb, also in 
einem durchaus beachtlichen Alter für die damalige (und heutige!) Zeit.  

Sie war Benediktinerin und entstammte einer adeligen Familie. Ihre Eltern hatten sie als zehntes Kind, wie 
es damals Brauch war, in die Obhut der Kirche übergeben (der Zehnte an Gott). 

Hildegard war alles andere als ein "Fach-Nerd". Sie unternahm Predigtreisen, hielt öffentliche Reden, 
schrieb theologische Bücher und medizinische Abhandlungen und verfasste mehr als 70 Gesänge. 

Bereits zu Lebzeiten wurde sie wie eine Heilige verehrt, offiziell heilig gesprochen wurde sie aber erst am 10. 
Mai 2012.   

Ihr Gedenktag ist ihr Todestag, der 17. September. 

http://mittenrhein.blogspot.de/2014/09/kleiner-mittelalterlicher-infokasten_8.html  
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11.09. Steckbrief: der Rhein im Allgemeinen und der Mittelrhein im 

Speziellen  
Name: Rhein, der, 

  franz. Rhin, lat.  

    Rhenus Spitzname:  

      Väterchen (Rhenus pater) 

         Alter: ca. 15 Mio. Jahre  

        (der Ur-Rhein), mittleres  

       Miozän... alt. Sehr alt.  

     Länge: ca. 1240 km  

   Quellgebiet: Alpen 

Geht das auch genauer?  

Tomasee im Kanton  

 Graubünden, Schweiz 

  Mündungsgebiet: Nieder- 

   lande, Nordsee Schiffbare Kilo- 

    meter: 883 km  Wo geht der Ober-      

     rhein in den Mittelrhein über? Bei  

      Bingen endet das Mainzer Becken.   

       Am sogenannten Binger Loch tritt   

        der Rhein ins rheinische Schiefergebir- 

         ge ein und der Oberrhein geht in den  

          Mittelrhein über. Linksrheinisch er- 

         heben sich Hunsrück und Eifel,  

        rechtsrheinisch Taunus und Wester- 

       wald. Das Rheintal ist eng geschnit- 

      ten, zu beiden Seiten ziehen sich  

    Weinberge die Hänge hinauf.  

   Die wichtigsten Wirtschafts- 

 zweige am Mittelrhein: Wein- 

anbau & Tourismus. Wahr- 

zeichen: Uff. Viele. Eines der 
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 bekanntesten ist sicherlich die 

  Lorely. UNESCO-Welterbe:  

   Kulturlandschaft Oberes Mittel- 

    rheintal seit 2002. Und sonst so? 

                                               Es läuft.     

http://mittenrhein.blogspot.de/2014/09/steckbrief-der-rhein-im-allgemeinen-und.html  

    

!
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Sinje Krause 
https://twitter.com/Sinje_Krause  

https://www.facebook.com/pages/Sinje-for-Burgfräulein/283640578427052  

Video: http://youtu.be/SE2mtqmn6mI  

Sinje for Burgfräulein – erster Blog Eintrag 
So ihr Lieben, 

jetzt ist es soweit und ich verfasse meinen ersten Blog-Eintrag. Nun ja, nicht wirklich den ersten. Ich führte 
schon einmal einen kleinen Blog, der nun aber in Frieden ruht. 

Die Website soll mir Raum geben mich etwas auszuleben und ist – wie unschwer zu erkennen – zunächst 
nicht rein auf  das Projekt “Burgenbloggen” zugeschnitten und bleibt wahrscheinlich zeitlebens in progress 
(weil ich doch so gerne bastel). 

Für all diejenigen, die jetzt noch keine Ahnung haben wovon ich rede, hier eine kleine Erläuterung: 

Es handelt sich um eine Ausschreibung. Gesucht wird ein_e Burgenblogger_in – diese Schreibart wird im 
Folgenden der Lesbarkeit wegen vernachlässigt – der ab Mai nächsten Jahres 6 Monate auf  Burg Sooneck 
verbringt. In dieser Zeit soll die erwählte Person Land und Leute kennen lernen und darüber schreiben. 
Gern gesehen sind dabei auch Fotographien und ein Sinn für Menschen. 

Zunächst habe ich mich per Mail relativ klassisch beworben und darauf  dann eine Facebookseite 
eingerichtet, auf  der ich derzeit noch keine langen Posts, dafür aber ein amüsantes Video, veröffentlichte (das 
jetzt auch hier auf  der Startseite links eingebettet ist). 

 Nun schaue ich jeden Tag gespannt wie viele “likes” ich habe und freue mich immer wieder neu. Natürlich 
fing es mit Freunden an, dann aber folgten immer mehr mir unbekannte Personen die auf  “gefällt mir” 
klickten und immer noch klicken. Für die, die es noch nicht wissen: Facebook bietet an für um die 10 € pro 
Tag “likes” zu erkaufen. Beziehungsweise wird die Seite anderen dann als Werbung angezeigt, was ein 
Garant für eine gewisse Anzahl an “likes” pro Tag ist. Darauf  verzichte ich aber mit gutem Gewissen.  Dafür 
mache ich, einfach weil es so viel Spaß macht, persönlich Werbung. Wodurch auch schon spannende 
Gespräche zustande kamen! 

Warum ich meinen Namen direkt für den Titel gewählt habe um mich auf  das Projekt zu bewerben ist 
unschwer zu erklären. Zwar soll natürlich das Mittelrheintal mit all seinen VorZügen im Mittel(rhein)punkt 
stehen, doch als Blogger sollte man sich nicht verstecken. Mit Namen, Foto, Vita etc. wird Vertrauen 
geschaffen und das, so finde ich, ist eine gute Basis um ein gutes Verhältnis zu den Lesern aufzubauen. 
Durch meine Leidenschaft für mittelalterliche Themen, könnte ich ebenfalls Alles ganz darauf  trimmen, 
doch gefällt mir eine gesunde Mischung  am Besten. Eventuell verbaut man sich Möglichkeiten, wenn man 
ausschließlich historisch an die Gegend heran tritt. Denn neben alten Gemäuern lassen sich auch durchaus 
junge Menschen im Mittelrheintal finden, die genauso zu Wort kommen sollten. 

Am 14. September ist Bewerbungsschluss und bis dahin hat jederman die Möglichkeit sich noch einzureihen 
in die Vielzahl derer, die auf  die Burg wollen. Meinem Kenntnisstand nach gibt es bisher über 300 
Bewerber. Zunächst werden wohl 50 Leute erwählt, dann 10 und dann wird genau hingeschaut, wer 
geeignet sein könnte. 
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Ich würde das Ganze natürlich super gerne machen, weil das genau das ist, was ich kann: Mich unters Volk 
mischen, Meinungen, Bilder, Farben, Gerüche und Geräusche einfangen.  

Alla fott, 

 eure Sinje 

14.09. Von Innen und Außen – ein bisschen Kulturwissenschaft 
“Das Mittelrheintal sucht einen Burgenblogger, der dann in Burg Sooneck einziehen darf. Sollte aber 
idealerweise jemand sein, der den Blick von draußen mitbringt, wenn er die Aussicht genießt oder sich die 
(sic!) auch mal Problemecken genauer anschaut.” 

So heißt es in einem Facebook-post der Rhein-Zeitung vom 011.08.2014. 

Beim Lesen der Sätze fiel mir ein Wort auf, dem ich genauer auf  die Schliche kommen will: “Draußen”. 

Was bedeutet es, wenn hier von “draußen” gesprochen wird? Gibt es also auch einen Blick von “drinnen”? 
Natürlich, man weiß was gemeint sein könnte. Jemand, der eben nicht hier aus der Gegend kommt, oder 
jemand, der nicht hier wohnt, oder jemand, der nicht unbedingt Winzer ist, oder…? Weiß man wirklich was 
gemeint ist? 

Da ich im Studium gelernt habe, vieles zu hinterfragen, muss ich dem Drang auch hier nachgehen. Schon 
im ersten Semester lernte man: Innen und Außenperspektive? Ach vergiss es. Neutralität? Ne. Gibt es nicht. 
In meinem einen Semester Ethnologie waren die ersten Wörter, die ich lernte “emisch” und etisch” (nicht 
ethisch), was auf  kulturwissenschaftlich sowiel heißt wie eine Beschreibung aus der Innen- und 
Außenperspektive, die natürlich möglichst neutral sein soll. Dass diese Begriffe so aber nicht mehr haltbar 
sind, oder eigentlich nie waren, lernten wir im nächsten Satz. Eigentlich hatte ich vor ein lustiges Fallbeispiel 
zu erfinden, eigentlich hatte ich es sogar schon alles geschrieben. Aber neben Grippegeistern die mich 
heimgesucht haben, wurde mein Blog wohl von Website-Geistern aufgesucht. Und nun, aus Trotz, habe ich 
keine Lust alles noch einmal zu schreiben! Vielleicht die Tage. 

Fragen die man sich bei Begriffen wie “Außenperspektive” aber stellen kann, sind: 

– gibt es wirklich ein in sich geschlossenes System, auf  dem man von Außen drauf  schauen kann? Die 
Mittelrheinländer an sich? 

 – Wie nah darf  man dem “System” kommen, um sich nicht plötzlich darin zu befinden? Wenn ich nun 
Freundschaft mit einem Winzer schließe…? 

 – Inwieweit wird der neutrale Blick nicht durch sowas wie “Sympathie zu den einzelnen Mittelrheinländern, 
Erziehung des Burgenbloggers und prägnante Erlebnisse im Leben des Burgenbloggers” gelenkt? Vielleicht 
war die erste Liebe ja aus Bingen am Rhein? – und plötzlich ist Bingen die schönste Stadt der Welt, und der 
Blog-Eintrag über einen Tag dort fällt unglaublich positiv aus. 

 – – > Neutralität??? Gibbet eh nicht! Wir sind ja keine Maschinen (Und sogar da könnte man anfangen 
Abstriche zu machen). 

BILD 

– macht eine Aufteilung in Innen und Außen überhaupt Sinn? Wo ist da der Mehrwert? 

Man sieht wohl in welche Richtung der Text hier gehen soll. Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn 
dieses Konzept des Innen und Außens aufrecht zu erhalten. Warum kann ich nicht vor der eigenen Tür 
beschreiben, was man mit allen Sinnen wahrnimmt, was ich schön oder hässlich finde, was besonders und 
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warum? Beschreiben, Eindrücke aufschreiben, Menschen zu Wort kommen lassen, und das alles ganz offen. 
Das sollte einen guten Blogger doch vielleicht ausmachen, und nicht gerade der “Blick von Außen”. 

Ich gebe zu, der Beitrag war etwas trocken heute. Aber was kann man schon erwarten, wenn Sinupret und 
Thymian Kapseln zur Mahlzeit werden.   

allaaa, 

eure totsterbenskranke Sinje 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Guido Meudt 
https://twitter.com/gustav_f_kurz  

09.09. Ohne Lobby geht gar nix...  
... sagt die Tschackeline immer. 

!
Und der Kevin würde ja so gerne Burgenblogger.  

Also sind heute morgen die Lobbyisten des kleinen Mannes - nenne ich ja Flurleutchen - los. Zu den Leuten, 
die das mit dem Burgenbloggen entscheiden, jaaa. Hier das Beweisfoto. 

BILD 

Lobbyisten springen auf  den fahrenden Zug auf. 

Und nun machen die ordentlich Druck, knallsanft. So wie die Freunde vom Kevin das von ihm gelernt 
haben. Bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe, der Rheinzeitung und dem Onkel Zeimentz von der 
Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz. (Schöne Grüße vom Onkel Kurz).  

Hat der Kevin sich ja beworben und war auch schon auf  der Burg. Noch ein Beweisfoto. 

BILD 

Kevin bestaunt Burg Sooneck. (Hintergrund Rheinzeitung) 

Kann ich jetzt nicht die ganze Bewerbung wiederholen - außer die Leute da draußen wollen das. Könnt Ihr 
ja mal schreiben. Macht der Kevin dann.  

Auf  jeden Fall, hier drei Kurz-Gründe: 

1. Als kleiner, fitter, irgendwas mit fünf  Junge ist der Kevin geborener Mittel-Rhein-Blogger. Burgen, 
Schiffcheböötche, Eisenbahn. Alles Kernkompetenzen von kleinen Jungs, sagt die Tschackeline. Die 
kennt Wörter! 

2. Gute kleine Leute Perspektive. Besteht also keine Gefahr, das der Kevin den Burgturm zum 
Elfenbeinturm macht. 

3. Als Kindergartenchef  kennt sich der Kevin aus mit Projektwochen. Würden wir dann viel machen, auf  
Burg Sooneck. Ist aber ´ne andere Geschichte. 

 So, das wär´s erst mal zur Bewerbung für die Anstellung. Und wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr ja den Kevin 
unterstützen. Haben wir kleinen Leute ja nicht so viel Lobby. Kann ich also Unterstützung gut brauchen. 

http://kevin-kurz.blogspot.de/2014/09/ohne-lobby-geht-gar-nix.html  

10.09. Burgenblogger Bewerbung  

Ja, hat sich der Kevin dann doch entschieden, hier die ganze Bewerbung noch mal zu teilen - mit den 
Leuten da draußen. Viel Spaß beim Lesen: 

01.09. Bewerbung zum Burgenblogger  
 Ja, hat mir die Tschackeline vorgelesen, dass Ihr einen Burgenblogger sucht. Hat sie gemeint, dass das was 
für den Kevin ist.  !
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Ja klar, Burgen und kleine Jungs – das ist wie Strick und Nadel. Haben wir ja auch eine Sandburg in Kevins 
Kindergarten. Mit Teststrecke für High-Speed-Dreirädchen mit Pferdchenbild hinten drauf. Unser 
Sandburgring. Ist aber ´ne andere Geschichte.  

Auf  jeden Fall, ist der Kevin in sich gegangen – kennt Ihr vielleicht: Inneres Türchen auf, reingehen, 
Türchen zumachen, nachdenken oder vordenken und etwas schlauer wieder rauskommen. Aber Türchen 
zumachen nicht vergessen. Sonst zieht´s im Kopf.  

Ja, und das Ergebnis: Der Kevin bewirbt sich, Punkt.  

Also: Kevin Kurz, klein fit und irgendwas mit fünf.  

Plaudertasche,  

Plagger (Plaudern und Bloggen) 

 Stricker (von eigenen Wirklichkeiten),  

Pillosof  und  

 Breitreifen-Dreirädchen-Fahrer (mit Kaugummi-automaten-Piloten-Lizenz. Auch wieder andere 
Geschichte.)   

Und zu einer guten Bewerbung gehört ein Foto, hat die Tschackeline gesagt: Also hier eins meiner 
Selbststricknisse.  

BILD 

Ja, der Onkel Kurz sagt immer, der Kevin plaudert so schnell, dass er sich manchmal selbst überholt. Hat 
den Vorteil, dass ich mich dann sehe – aber eben immer nur von hinten.  

So und nun hat die Tante Ursula, Kevins Kindergartentante, gesagt: „Kevin, halt dich kurz. Wie beim 
Elevator Talk.“ Hat der Kevin gestaunt und ist erst mal zur Tschackeline. Die kann nämlich englisch. Heißt 
Aufzugsplauderei. Und bedeutet, dass du alles Wesentliche in der Zeit sagen sollst, die eine Aufzugsfahrt 
dauert.  

Hat der Kevin aber Glück gehabt. Die Burg Sooneck hat ja keinen Aufzug. Kann ich mir also Zeit nehmen. 
Mit dem begründen, warum der Kevin Burgenblogger werden soll.  

Ist der Kevin erst mal hin zur Burg, sich schon mal anschauen (hier ein Foto als Beweis) 

BILD 

Tolle Burg!!! Und hoffentlich ist das Zimmer mit Rheinblick. Ja. Also nicht zum reinschauen. Sondern zum 
rausschauen. Auf  den Rhein. Schiffcheböötchen und so. Und Eisenbahn. Fährt der Kevin ja furchtbar gerne 
– Eisenbahn. Sind sowieso alles Kernkompetenzen (die Tschackeline kennt Wörter!!) von Jungs, meint die 
Tschackeline: Burgen, Eisenbahn, Böötchen. Ist der Kevin also sozusagen ein geborener 
Rheinburgenblogger. (Argumen.., also Grund Eins.)  

Ja und dann vereinigt der Kevin ja in sich Vielfalt – von Alter bis Jugend.  

 Ja, hat der Kevin ja vor langer Zeit beschlossen, nicht mehr älter zu werden. Hab ich mir den kindlichen 
Blick auf  die Welt bewahrt. Ja, aber dann war ich auch die ganzen Jahre beim Onkel Kurz mit dabei. Beim 
Philosophie- Studium, beim Theater machen, beim Marketing. In Amerika. War der Kevin immer dabei 
und hat ganz viel erlebt.  

Ja, und darauf  kann der Kevin eben immer zurückgreifen. Kennt Ihr? Wenn du viel erlebt hast, dann liegt ja 
viel hinter dir – rum. Sagen die Leute ja so. Und dann brauchst du dich nur kurz umdrehen, nach hinten !
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greifen und bist eben nicht verdammt, deine Fehler zu wiederholen. Weil du was zum drauf  zurückgreifen 
hast. (Grund Zwei: Erfahrung und Innovation in Einem. Braucht Ihr auch nicht zwei Leute bezahlen.)  

Grund drei: Hat der Kevin ja den geborenen Blick der kleinen Leute. Mit knapp über einem Meter. Und aus 
der Perspektive ist das Leben oft viel spannender. Nicht immer der Blick der Schönen und Mächtigen. Wie 
der Burgherren. Ja, hat sich der Kevin gefragt, woher das Wort Burg eigentlich kommt. War nach einem 
kurzen in sich gehen – kennt Ihr ja jetzt: Inneres Türchen auf… und so – schnell klar. Kommt von borgen. 
Sich was leihen. Ja, haben die Burgherren sich von den Leuten rundherum die Zeit und die Steine und die 
Bäume und alles geborgt. Haben dann nur vergessen, es wieder zurückzugeben. Heißt deshalb auch Burg 
und nicht Borg. Das U steht da für Unverschämtheit. Aber nun ist die geborgte Burg Sooneck ja wieder an 
die Leute zurückgegeben worden. Findet der Kevin gut. Dass er dann in einer Gemeinschaftsburg plaggert. 
Also einer, die den Leuten und nicht den Borgern gehört. Findet der Kevin sowieso, dass viel zu oft aus der 
Große-Leute-Perspektive geplaudert wird. Dabei gibt´s doch viel mehr kleine Leute. Aber deren Geschichten 
will niemand hören. Also deshalb: Kevin Kurz auf  die Burg. Mit Überblick aus der kleinen Perspektive 
plaudern.  

Hat ja so ein Turmzimmer auch seine Vorteile. Kannst du von oben gucken. Hast du den Überblick. Und 
mit der Kleine-Leute Perspektive verlierst du dich dann auch nicht und sitzt plötzlich im Elfenbeinturm. Ist 
aber ´ne andere Geschichte.   

Auf  jeden Fall, jetzt für den Aufzug: Kevin Kurz in die Burg, weil 

1. Geborener Rheinburgblogger,  

2. hat viel hinter sich zum drauf  zurückzugreifen  

3. und ´ne gute Perspektive als kleiner Mann. 

Außerdem ist der Kevin geborener Rheinländer, kennt er sich aus mit dem Schmelztiegel. Schon lange vor 
den Amerikanern. Ist aber auch ´ne andere Geschichte.  

So, die Tschackeline hat gesagt, dass Ihr geschrieben habt, dass Ihr die Bewerber dann kennen lernen wollt. 
Freut sich der Kevin schon, Euch auch mal zu begegnen. Kommt der Onkel Kurz dann mit dem Kevin und 
dem ganzen Kindergarten gerne mal vorbei. Wegen der Det..., also dem Kleinkram.  

Plaudertasche hab ich schon gepackt – für die Burg. 

BILD  

Steht dem Einzug also nichts mehr im Weg. 

http://kevin-kurz.blogspot.de/2014/09/burgenbloggerbewerbung.html  

11.09. Burgenblogg Eins - Steht der Drache vor der Tür...  
…ja, kaum hat der Kevin ausgeplaudert, dass er sich beworben hat. Als Burgenblogger. Schon steht ´ne 
riesen Schlange vor ihm, lauter Leute, die was wollen. So ein richtiger Lindwurm. Und der heißt nicht 
umsonst lind. Weil der nämlich gar nicht böse ist. Ist aber ´ne andere Geschichte.  

Auf  jeden Fall, die Tschackeline will, dass der Kevin über Geschichte plaudert. Ja, kennt die sich mit aus. 
Und Mittel-Rhein-Tal hat ja nun viel Geschichte. Meint die Tschackeline.  

Und die Tante Rührlöffel meint, der Kevin muss unbedingt über Rezepte aus der Region schreiben. Und der 
Justin findet ja die Eisenbahn und den Lärm und logistis…, also die Herausforderung, wie all die Sache von 
A nach B kommen, am wichtigsten.  

!
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Und die Tante Ursula, die wandert ja so gerne. Also soll der ganze Kindergarten auf  jeden Fall auf  den 
Rheinsteig – Projektwoche. Und die Tschantalle will alles über die Mode – von Mittelalter bis heute – 
erfahren. Und der Kevin soll darüber plaudern. Über Mode!!!  

Ja und der Schnarchi, den interessieren eben die malerischsten Ruheplätze im Tal. Soll der Kevin einen 
Reiseführer schreiben: „Die schönsten Plätze, um auf  der faulen Haut zu liegen. Das Mittel-Rhein-Tal aus 
der Sicht einer Schnarchtüte.“ Hat der sogar gleich ´nen Titel fürs Buch mitgebracht. So aktiv hab ich den 
noch nie erlebt.  

Ja, und der Onkel Graukittel, unser Hausmeister, freut sich schon auf  die Burg – wegen der Schlösser. Gibt´s 
ja in Kevins Kindergarten keine. Tragisch für einen Hausmeister. Will der, dass der Kevin nicht nur über 
Burgen, sondern ganz besonders über Schlösser im Mittel-Rhein-Tal plaudert.  

Ja und nun der Motzi. Der läuft seit der Bewerbung in Rüstung mit Schwert rum, hat die Tschantalle schon 
beauftragt, für alle mittelalterliche Kostüme zu nähen. Und übt den ganzen Tag schubsen auf  dem 
Pausenhof  – nennt der jetzt nur noch Burghof. Und will, dass der Kevin nur über Ritter, kämpfen, rauben, 
plündern und so plaudert.  

Hat der Kevin gesagt: Leute, wir können über alles reden.  

Ja, ist so ein Tal, gerade mit der vielen Geschichte, ja vielfältig. Ja, kannst du immer wieder was auffalten und 
kommt noch ´ne Geschichte bei raus.  

Aber wir leben doch heute, oder? (Mit Blick auf  den Motzi.) Und das spannendste, aus Kevins Sicht, sind 
doch die Leute. Und was die so auszuplaudern haben. Und darüber möchte der Kevin plaudern.  

Wie das Tal heute ist. Wie du heute da lebst. Und isst und trinkst. Und wo die Leute rumlaufen. Und wer da 
so alles durchreist. Und wo du dich ausruhen kannst.  

Ja, können wir eben über alles plaudern.  

Aber bloß nicht immer nur über Burgen. Sind eigentlich was trauriges, so Burgen. Findet der Kevin. Ja, die 
sind eigentlich Denkmäler – wenn du mal drüber nachdenkst. Denk mal, dass so ´ne Burg ja nur zum 
Beherrschen oder zum Schutz vor Herrschsüchtigen oder zum Rauben und Plündern gebaut worden ist. Da 
ging es immer nur um Macht und rumschubsen. Gut, dass heute so Burgen offen stehen und mehr zum 
Überblick – über das Tal, zum Beispiel – dienen. Und nicht zum übers-Ohr-hauen der Leute. Wie früher.  

Ne, so ´ne Burg ist was Schönes, Romantisches. Aber doch nix zum Zurückwünschen. Will der Kevin lieber 
über heute plaudern.  

Ja, und nach der kleinen Ansprache war der Drache dann gezähmt, die Schlange der Bittsteller hat sich 
aufgelöst. Also eher so Wunsch-Steller, ja. Die haben alle ihre Wünsche vor den Kevin gestellt. Ich hab die 
Wünsche dann aufgenommen und alle waren zufrieden. Und wenn wir Burgenblogger werden. Kann ich 
die dann alle erfüllen. Bis auf  das mit dem vielen Mittelalter. Ist der Kevin ja eher so Jungzeit. Also heute.  

Und dann nicht die Kleine-Leute-Perspektive vergessen. Und die findet eben eher im Tal als auf  der Burg 
statt. 

http://kevin-kurz.blogspot.de/2014/09/burgenblogg-eins-steht-der-drache-vor.html  

12.09. Die Selbstgestrickte... (Burgenblogg Zwei)  
 …ja, hat der Kevin sich erst mal ´ne Burg gestrickt. Ja, könnt Ihr hier sehen. 

!
!
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BILD 

Burg Sooneck, selbstgestrickt. 

Gut, erst mal schnell, so mit Einsen und Nullen. Aber wenn der Kevin Burgenblogger wird, dann strick ich 
mir eine Echte. Obwohl – was ist schon echt? 

Auf  jeden Fall, kann ich die dann einrollen und mitnehmen, wenn ich die Burg verlasse, um ins Tal zu 
gehen. Mag ja niemand, verlassen werden. Nicht mal ´ne Burg. Ist aber ´ne andere Geschichte.  

Und das ist ja das Schöne an selbstgestrickten Wirklichkeiten. Kannst du machen, wie du das magst. Und 
nicht erst seit dem Onkel Watzlawick. Das machen ja alle Leute, das mit dem Selber-Stricken – nur die 
wenigsten geben das zu. Die meisten meinen ja, dass die Welt da draußen so ist, wie sie sich das vorstellen. 
Also wie die die Welt vor sich hinstellen und betrachten. Gibt’s aber immer mehr als nur eine Perspektive.  

Ja und da ist der Kevin schon mitten im Thema, sagt der Onkel Kurz immer. Erst über selbstgestrickte 
Burgen plaudern und schwupps ist der Kevin mitten im Konstruktivismus.  

Ja, so ein Tal ist ja nicht einfach ein Tal. Neeee, die einen machen da Romantik pur draus. Burgen, Heinrich 
Heine, Lorelei und so.  

!
Oder Ausflugsziel. Mit Schiffcheböötche, Rheinwein, schunkeln und so.  

Und für die anderen ist das Heimat – die wohnen da einfach. Schon seit Jahrhunderten. Ab und zu steht 
denen das Wasser bis zum Hals. Sind die aber gewöhnt. Und dann geht’s auch schon weiter. Wasser weg, 
aufräumen, weiter machen. Müssen die ihr Tal ganz schön lieben. Wenn die bereit sind, das alles in Kauf  zu 
nehmen. Aber alles wollen die auch nicht mehr in Kauf  nehmen. Zum Beispiel den Lärm.  

Ja, für andere ist das Tal nämlich der profitabelste Weg von Norden nach Süden. Schicken die alle Züge von 
Europa durch. Durch das Tal.  

Ja, und dann fragt sich der Kevin, was heißt hier profitabel. Bin ich erst mal zur Tschackeline. Kommt 
bestimmt wieder aus dem Latein.  

Ne, kommt diesmal aus dem Französischen. Profitable. Bedeutet Gewinn bringend.  

Ja, aber da fragt sich der Kevin gleich, wer bringt denn den Gewinn zu wem? Ja, klar, die Bundesbahn 
profitiert davon, dass sie all die Sachen ganz schnell in ganz alten Zügen durchs Tal schickt. Und die 
Händler, dass sie der Transport dadurch nicht so viel kostet. Und die Leute, dass die Sachen dann vom Billig 
regiert werden.  

Aber profitiert auch das Tal davon? Die Tante Natur? Dass da so viele Sachen durch die Gegend gefahren 
werden? Und die Leute, die da wohnen, was ist mit denen? Können die da noch leben? Oder darben die nur 
noch und ziehen irgendwann alle weg? Und ist das dann noch profitabel, wenn das Tal leer ist? Und wenn 
ja, für wen?  

Ja, das mit dem profitabel ist eben auch eine Frage des Blickwinkels, oder?  

Ist der Kevin ja auch Wirtschaftsexperte, jaaaa? Bin ich ja Kindergartenchef. Kenn ich mich mit aus, mit 
Wirtschaften. Geh ich ja auch immer zum Stammtisch im "Runden Eck". Meine Stammkneipe. Ist aber ´ne 
andere Geschichte.  

Auf  jeden Fall, wenn der Kevin Burgenblogger ist, dann will ich mir auch mal das mit der Wirtschaft im Tal 
anschauen: Ja, die Bahn und die Boote – also die Logist…, also das mit dem hin und her der Sachen. Und 
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die Weinwirtschaften, die Bettenwirtschaft und all das, womit die Leute im Tal und vom Tal ihr Geld 
verdienen.  

Und wer unterm Strich davon profitiert.  

Und ob profitieren immer das wichtigste sein muss. Ob wir da unser Denken vielleicht umstricken können – 
dass alle was vom Tal haben: Das Tal selbst, die Leute drin und die Leute drum herum.  

Eben mal Lang-Fristig denken. Macht der Kevin ja gerne, auch wenn das im Widerspruch zu meinem 
Namen steht. 

http://kevin-kurz.blogspot.de/2014/09/die-selbstgestrickte-burgenblogger-zwei.html  

!
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Braandiss 
https://twitter.com/Braandiss  

https://www.facebook.com/braandiss  

10.09. Ich bin ein “Oberermittelrheintaler”  
Mit dem Spruch “Ich bin ein Berliner” hat schon der gute Kennedy Sympathie-Punkte eingefahren. Auch 
weil “Berliner” etwas griffiger klingt. Dennoch ist dieser Spruch nicht einfach als diplomatischer Schachzug 
dahergesagt. Im Gegensatz zu Kennedy wird der Gewinner der Ausschreibung des Burgenbloggers 
tatsächlich einmal 6 Monate in der Region Oberes Mittelrheintal gelebt, sich mit der Kultur vertraut 
gemacht und das Wesen der echten Oberen Mittelrheintaler ergründet haben – um sich dann rechtmäßig als 
einer der Ihren bezeichnen zu können. 

Von Mai bis Oktober 2015 auf  Burg Sooneck zu leben und zu arbeiten hat sicherlich seine Reize. Doch der 
gewissenhafte Burgherr des 21. Jahrhunderts fragt sich natürlich auch, wie viel Mittelalter heute noch sein 
darf ? Wird es Brot und Spiele geben? Wo wird gejagt? Wie hält man in wirtschaftlich schlechten Zeiten den 
Pöbel in Schach? 

Manch einer könnte anhand der immensen Verantwortung und den zahllosen Verpflichtungen eines 
Burgherren ins Zweifeln geraten, ob man diese Position ausfüllen kann. Derartige Überlegungen sind 
historisch gesehen jedoch nicht gerechtfertigt . Im Mittelalter wurden schließlich schon Minderjährige und 
skrupellose Mörder zu Burgherren, und viele Burgen stehen trotzdem noch. Und wenn es um grenzenlose 
Selbstüberschätzung gegenüber verantwortungsvollen Positionen geht, leben wir auch heute noch im 
Mittelalter. In Politik wie Wirtschaft gewinnt oft derjenige, der am meisten verspricht und bisher am 
wenigsten riskiert hat. Da kann ich mich ruhigen Gewissens auch auf  den Posten bewerben. Mein 
Wahlspruch lautet daher: 

Sollte ich Burgenblogger von Sooneck 2015 werden, werde ich das Konzept des Burgenbloggers als 
“Regional Evangelist” weltweit bekannt machen und als Leuchtturmprojekt für folgende Burgherren in der 
Region Oberes Mittelrheintal, in Deutschland und in Europa zementieren. 

Das Konzept eines bezahlten Gastes gibt es seit 2009 als “Best Job of  the World“, organisiert von Australia 
Tourism. Der damalige Gewinner bekam 100.000 Dollar für seine Blog-and-Travel Tätigkeit. 2014 sind es 
gleich 8 bezahlte Touristen, die in verschiedenen Kategorien Australien erkunden und bewerben. Der des 
“Tastemasters” ist überragend. Und doch habe ich seit der Ausschreibung des “Best Job of  the World” in 
2009 nichts mehr von der Aktion gehört. Ziel verfehlt müsste man sagen. Aber woran mag das liegen? Die 
einzelnen Blogger berichten auf  einer von Australia Tourism bereitgestellten Seite über ihre Erlebnisse. 
Diese sieht auf  den ersten Blick nach Hochglanz-Werbeprospekt aus. Da entsteht leicht der Eindruck, alles 
sei inszeniert und von Australia Tourism gesteuert. Ein möglicher Grund aus dem das Konzept noch nicht in 
Europa verbreitet wurde. Obwohl ich gehört habe, dass man in England schon mal bezahlte Touristen in 
Leuchttürme gesetzt hat. Über deren publizistischen Werke ist mir allerdings nichts bekannt. 

Auch von Burg Sooneck hatte ich bisher nichts gehört. Von der Region Oberes Mittelrheintal schon eher: 

• Liegt in Westdeutschland – früher auch als kapitalistisches Ausland bekannt. Aber das war vor meiner Zeit. 

• Geographieunterricht – der Rhein als Wirtschaftsmotor. 

• Loreley – der Felsen, das Gedicht, und eine Erwähnung des Gedichts von Jürgen von der Lippe. 

!
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Ich war selbst noch nie in der Region, habe Reisen durch Deutschland nur unternommen, um Freunde zu 
besuchen. “Normale” Reisen durch deutsche Regionen kamen bisher erst in Frage, “wenn ich mal zu alt fürs 
Fliegen bin”.  Eine kürzlich unternommene Fahrt nach Rügen hat diese Einstellung jedoch stark relativiert. 
Lerneffekt: Deutschland ist aufgrund seiner Geschichte extrem vielseitig und hat überall versteckte “scenic 
routes”, wie der Ami sagen würde. 

Als bezahlter Burgherr auf  Zeit könnte ich eine ganze Region kennen lernen, die einerseits von Geschichte 
und Natur einzigartig geprägt und andererseits als wirtschaftliche Schnittstelle unverzichtbar ist. Die 
resultierenden Zielkonflikte Budget, Denkmalpflege und Tourismus sind in vielen weiteren Regionen ähnlich 
vorhanden. 

Ein Beispiel dafür ist meine Heimatstadt Dresden, die schönste (Barock-) Stadt der Welt. Das ist Fakt. Das 
„Elbflorenz“ liegt im Elbtal und ist gleichzeitig das Tor zur Sächsischen Schweiz – dem Elbsandsteingebirge, 
welches überregional für Wander- und Kletterausflüge bekannt ist. Die Aussicht ist überragend. Kann man 
schon etwas stolz drauf  sein. 

Dresden selbst ist vor allem durch das umtriebige Wirken August des Starken bekannt. Inspiriert von Ludwig 
dem 14. entstanden unter Augusts Ägide Protz-Bauten wie der Zwinger. Das historische Zentrum rund um 
die Frauenkirche wurde seit dem Krieg aufwändig restauriert und macht Dresden jedes Jahr zum Ziel von 
Besuchern aus aller Welt. Touristisch läuft es also. 

Nichtsdestotrotz kämpft Dresden auch mit aktuellen Problemen. Für viele Dresdner sind im täglichen Leben 
der Arbeitsplatz, Krippenplatz und der tägliche Nahverkehr präsenter als der historische Kern ihrer Stadt. 
Auch wirtschaftliche Interessen spielen bei stadtplanerischen Entscheidungen eine wichtige Rolle. Der Bau 
der Waldschlösschenbrücke wurde über Jahre hinweg durch Gerichtsverhandlungen und Bürgerentscheide 
verzögert, da als Folge des Baus der Titel „UNESCO-Weltkulturerbe“ entzogen wurde – aus wirtschaftlicher 
Sicht vertretbar, für den Tourismus zumindest fragwürdig und für das Selbstverständnis vieler Dresdner 
schlicht nicht akzeptabel. 

Dieser Prozess hat die Stadt gespalten. Sind die Dresdner deswegen weniger Stolz auf  ihre Stadt? Sicher 
nicht. Streit und Kampf  gehören dazu. Hätte es anders ablaufen können? Vielleicht. Aber die wenigsten 
hätten diese Schlammschlacht vorher geahnt. Solch komplexe Projekte offenbaren manchmal den aktuellen 
Gemütszustand einer ganzen Region. Fazit: Weil man mal wieder nicht Nein sagen konnte ist seit 2013 diese 
Kerbe im Vorgarten Dresdens in Betrieb und jeder muss sich dran gewöhnen. Ich wette die Einwohner des 
Oberen Mittelrheintals haben ähnliche Geschichten zu erzählen. 

Sollte ich Burgenblogger von Sooneck werden, möchte ich natürlich vor allem viele positiven Geschichten 
finden und wiedergeben. Als persönliche Herausforderung will ich zudem sämtliche technologischen Mittel 
des 21. Jh. ausreizen, um meine Eindrücke im Oberen Mittelrheintal so facettenreich wie möglich 
darzustellen und zu verbreiten. Wie ich mir das Ganze im Detail vorstelle, erläutere ich im nächsten Beitrag, 
dem “5-Punkte Programm für Sooneck 2015″. 

Für Anregungen, Lob, und Kritik steht die Kommentarfunktion zur Verfügung. Werbung und Polemik wird 
nicht toleriert. Dieses Recht behalte ich mir selbst vor. 

Updates zur Bewerbung und ob es geklappt hat versendet dieser Blog via Facebook und Twitter 
(#sooneckcalling) 

PS: Und wenn es nichts wird drucke ich meine eigene Burg  

Image credit: Unesco 

http://www.sooneck-calling.com/2014/09/ich-bin-ein-oberermittelrheintaler/  !
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12.09. 5-Punkte Programm für Sooneck 2015  
Warum sollte ich einem Blog folgen, der über eine Region in Deutschland berichtet? Verrottende Burgen 
und gentrifizierte Landschaften habe ich zu Hause schon genug. Wenn ich schöne Landschaftsbilder sehen 
will gehe ich auf  Tumblr oder Flickr oder wasauchimmr. Und wenn ich für die Klausur über das Mittelalter 
lernen will sagt mir Wikipedia wo es damals so richtig gekracht hat. Und für die Urlaubsplanung genügt mir 
ein Blick auf  Preis und Durchschnittstemperatur, und ab geht es in den Süden. Es sei denn man ist Aktiv-
Tourist/Extremsportler, dann sollten die Gipfel mindestens 2500m hoch sein. 

Wer bleibt dann noch übrig und liest den Blog? Die Freunde des Bloggers, die lokale Presse, engagierte 
Rheinländer, die auf  positive Impulse aus Sooneck hoffen, und vielleicht ein paar Journalisten die nur 
darauf  warten “Laaaangweilig”, “Einfallslos” und “hab doch gesagt das wird nix” von sich zu geben? 

Zugegeben, damit wäre sicher das schlimmste anzunehmende Bild gezeichnet. Es zwingt einen aber dazu, 
sich Menschen vorzustellen, die heute schon Rheintal-interessiert sind. Spontan denke ich da an eine 
Schifffahrt auf  dem Rhein, zwischen hohen Felswänden und entlang von Weinbergen und Burgen. Und 
natürlich eine Wanderung entlang dieser Felswände, Weinberge und Burgen. Zu den schönsten Ecken des 
Rheintals gibt es sicherlich schon massig Werbematerial im Netz, um potentielle Gäste für sich zu gewinnen. 

Wozu also einen Blog von jemandem lesen, der in einer Burg sitzt und von einem Alltag berichtet, den man 
als Gast selbst so nie erfahren wird? 

Dazu kann es sicherlich keine eindeutige Antwort geben. Daher versuche ich in 5 Punkten diese Frage zu 
klären: 

Punkt 1: Weil man Werbung nicht trauen kann. 

Werbung will verführen und einem das Geld aus der Tasche ziehen. Wo schaut man also nach “echten” 
Informationen. Reiseportale? Bewertungsplattformen? Oder man kauft sich einen Reiseführer – obwohl, die 
sind ja auch kommerziell. Hier kommt das einzigartige Potential des Burgenbloggers zum Tragen – völlige 
Unabhängigkeit. Alles, was der Blogger erlebt wird über eine Website publiziert, über die sonst niemand 
verfügen kann. 

Das heißt natürlich nicht, dass es der Wahrheit entspricht, wenn auf  dem Blog der “Beste Wein der Welt” 
geehrt wird. Es ist lediglich die subjektive Einschätzung eines Gastes, der keine gemeinsamen kommerziellen 
Interessen mit dem Weingut hat. Aber es bietet die Grundlage für eine Geschichte, in der jemand von Burg 
Sooneck aus zu einem Weingut gelangt, dort Wein genossen, und am Ende (hoffentlich) nicht auf  dem 

Heimweg oder im Gemäuer der Burg verloren gegangen ist. Und sowas steht nun wirklich nicht in einem 
Werbeprospekt. 

Punkt 2: Weil jeder Gast verschieden ist 

Es kann sehr zeit-intensiv sein, in der Fülle von Werbematerial die Angebote zu finden, welche wirklich den 
eigenen Interessen entsprechen. Als Einwohner auf  Zeit hat der Burgenblogger jedoch 6 Monate zur 
Verfügung, um sämtliche Sehenswürdigkeiten auf  und abseits der üblichen Routen zu erkunden. Ob zu Fuß 
entlang der Weinberge und Burgen, mit dem Rad die spektakulärsten Down-hill Strecken entlang, oder per 
Jetski den Zug verfolgend – in 6 Monaten lässt sich so einiges anstellen. 

Der Blogger folgt natürlich seinen eigenen Interessen bei der Auswahl der Aktivitäten, muss aber auch 
sicherstellen, dass sein Publikum 2 Wochen nach Dienstantritt noch anwesend ist. Hier kommt besonders die 
Vernetzung des Blogs im Internet und sozialen Medien ins Spiel. Votings für die Auswahl der nächsten 
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Aktionen können schnell und direkt über Facebook durchgeführt werden. Beispielhaft hierfür ist die Aktion 
der Schweizer Bahn SBB. 

Hinweise von Ortskundigen zu versteckten “scenic routes” oder “abandoned places” können in Echtzeit via 
Twitter geteilt werden, falls man als Burgenblogger gerade in der Region unterwegs ist. 

Punkt 3: Weil der Blog Einblicke in den Gemütszustand der Rheintaler gibt 

Wie oft ist man selbst schon im Urlaub gewesen und hat mit keinem einzigen Ansässigen gesprochen? Klar, 
im Urlaub will man entspannen und daher sämtliche Zeit der Erholung widmen. Doch wie oft denkt man 
sich nachher, “da würde ich gern leben”? Dabei weiß man nichts darüber wie es als Anwohner tatsächlich 
ist. Dass es auch nicht immer so einfach und entspannt wie im Urlaub zugeht. 

Der Burgenblogger kann hier echte Geschichten von Anwohnern des Rheintals sammeln und ist dabei an 
keine politischen oder wirtschaftlichen Interessen gebunden. Wie ist es, ein Haus direkt am Rhein neben der 
Bahnstrecke zu bewohnen? Kann man als Schlosshotel heute noch wirtschaftlich arbeiten? Wie setzt sich ein 
Weingut gegen die Konkurrenz aus Frankreich und die vielen Billiganbieter durch? 

Punkt 4: The blog is where you are 

Egal ob man selbst schon mal vom Rheintal gehört hat, bereits dort war, oder in Texas auf  einer Ranch lebt 
und nie vorhatte die USA zu verlassen – Multimedia erreicht jeden. Als Blogger im 21. Jh. ist man natürlich 
mit der Realität des heutigen Nachrichtenkonsums vertraut – eine Nachricht in Echtzeit, weitergeleitet von 
einem Freund, empfangen und konsumiert via Smartphone unterwegs veranlasst einen schnell, dem 
Publizisten der Nachricht selbst zu folgen. Die Möglichkeiten des Burgenbloggers sind hier sehr vielfältig, die 
Leser in Echtzeit an den eigenen Erlebnissen teilhaben zu lassen, und mit diesem Konzept auch 
internationales Interesse auf  sich zu ziehen. 

Punkt 5: The sky is the limit 

Als Mensch im 21. Jh. ist man durchaus Technik-affin und weis mit DSLR, HD und timelapse etwas 
anzufangen. Oder man kennt jemanden der mit diesen Techniken noch besser umgehen kann als man selbst. 
Das Rheintal bietet dafür jedenfalls eine spektakuläre Kulisse, die, wenn richtig eingefangen, zum 
Aushängeschild deutscher Kulturlandschaften werden kann. Warum also nicht den Sonnenaufgang über 
Burg Sooneck mit einer Drohne einfangen? Oder einen Flug durchs Rheintal entlang der Loreley? Oder 
einen musikalischen live-Stream aus der Küche von Burg Sooneck – dem Boiler Room etwas Konkurrenz 
machen? 

Ich könnte den ganzen Tag so weiter machen, die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Leider muss ich 
jetzt weiter an meiner Masterarbeit schreiben und hoffen, dass hier wenigstens einer mitliest  

Was kann man denn sonst noch so auf  einer Burg anstellen, ohne sie abzureißen? Kommentare dazu sind 
gern gesehen. 

Updates zur Bewerbung und ob es geklappt hat versendet dieser Blog via Facebookund Twitter 
(#sooneckcalling) 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Nicht öffentliche Bewerbungen 
Bewerber und Bewerberinnen, die sich irgendwie outen 
• Dirk Marky  

https://twitter.com/triplesmart  

• Daniela Trautheit 
https://twitter.com/WanderReportDT  
(Bewerbung ist abgeschickt – ganz nach alter Schule ;-) https://twitter.com/WanderReportDT/status/
502150232088772610  ) 

• Patricia Strunk  
https://twitter.com/IshiraInagi  
(Was spricht dagegen? Eigentlich nichts. Na, dann los! Bewerbung geschrieben und abgeschickt. https://
twitter.com/IshiraInagi/status/503581540920463360 ) 

• LennardS 
https://twitter.com/LennardS  
( ... spannendes Projekt … https://twitter.com/LennardS/status/503509785510436864 ) 

• Jan Fischer 
https://twitter.com/nichtsneues  
( ... beworben bin ich schon … https://twitter.com/nichtsneues/status/509816815988781057 ) 

• Martin Zimmermann  
https://twitter.com/MartinDZimmer  

• Constanze_Wolff  
https://twitter.com/Constanze_Wolff   
( ... und wenn ich jetzt verrate, dass ich … https://twitter.com/Constanze_Wolff/status/
510132602880405504 ) 

• Sandra Schwab  
https://twitter.com/ScribblingSandy  
 ( ... Die eigentliche Bewerbung habe ich vor 15 Minuten (oder so) per Mail abgeschickt … https://
twitter.com/scribblingsandy/status/511267426177388547 ) 

•  Julian Reischl  
https://twitter.com/julianreischl  
( ... habe ich mich nun doch noch beworben … https://twitter.com/julianreischl/status/
511273216653164544 ) 

•  Jens Wenzel 
https://twitter.com/Ohrenblicke  
 ( ... Freue mich schon auf  die Wohnungseinweihungsparty! … https://twitter.com/Ohrenblicke/status/
511270667690737664 )
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