
enn es ums Bloggen geht, ist er zwei-
felsfrei einer der Klassiker Luxem-
burgs: Joël Adami behandelt auf sei-
nem Blog zahllose verschiedene The-

men. Und das bereits seit 2001, als noch die wenigs-
ten etwas mit dem Begriff „Blog“ anfangen konnten.
Mittlerweile ist der kreative Schreiber auch in ande-
renMedien zuhause, doch sein Blog lebt weiter.

Kreatives Tagebuch
Am Anfang war alles noch ein wenig beschaulicher
und inaktiver. „Nach sechs Monaten war das Geblog-
ge schon ein wenig eingeschlafen.“, meint Adami.
Doch lassen konnte er es dann doch nicht. Die Idee
entstand eigentlich ganz organisch. Da man sich so-
wieso bereits für das damals aufkeimende Internet
interessierte und auch ein wenig Code schreiben
konnte, war der eigene Blog, auf demman sich einwe-
nig kreativ austoben kann, ein weiterer, logischer
Schritt. Damals war Joël Adami gerade einmal 14 Jah-
re alt. „Da stellt man sich schon die Frage, obman aus
dieser Zeit wirklich alles noch so online stehen haben
möchte“, gibt er zu.

Doch einen einzigartigen Einblick in das frühere
„Ich“ ergibt sich dabei durchaus. DerMix aus literari-
schem sowie persönlichem und später auch politi-
schem Stoff, verleiht dem Blog nicht nur eine eigene
Note, sondern spricht auch verschiedene Leser an.
Seit Adami in Österreich studiert, ist die Frage der
Zielgruppe eine komplexere: Spricht er nun eigent-
lich Luxemburger oder eher ein internationales Pu-
blikum an? „Meine Versuche, aktuelle politische Af-
fären etwas zu beleuchten, sind auch bei Luxembur-
gern durchaus gut angekommen“, freut sich Adami.

Parallelmedien
Neben der Entwicklung hin zu einigen politischeren
Themen, hat sich auch technisch einiges getan. Sozia-
le Medien, wie etwa Facebook oder Twitter sind in
Erscheinung getreten. Diese Plattformen hatten na-
türlich auch so ihren Einfluss darauf, wie gebloggt
wird. „Die Tendenz geht hin zu längeren und besser
recherchierten Blog-Einträgen. Twitter oder Face-
book eignen sich eher für kürzere Äußerungen.“, er-
klärt Adami. Logisch sei natürlich, dass die sozialen
Netzwerke bei der Verbreitung der Artikel eine große
Rolle spiele. Doch wo früher die Blogger in Luxem-

W
burg zwischen 2005 und 2008 relativ stark unterei-
nander vernetzt waren, findet ein Großteil dieser
Vernetzung heutzutage auf Twitter statt. „Die sozia-
lenMedien ergänzen da die Blogs ganz gut, sie stellen
auf keinen Fall eine Konkurrenz zu den eigentlichen
Blogs da. Manmuss ja auch bedenken, dass Blogs län-

gerfristig archiviert werden. Aber so ein Tweet oder
ein Facebook-Beitrag sind nach einiger Zeit nur sehr
schwer zu finden!“, meint Adami.

Was die Entwicklung der luxemburgischen Blogo-
sphäre angeht, meint Adami, dass es da noch einiges
an Potenzial gebe. Positiv bewertet er, dass die Politi-

ker verstärkt darauf zurückgreifen, um in den Dialog
mit den Bürgern zu treten, jedoch wünscht er sich
mehr unabhängige Blogger im politischen Bereich.
Auch, dass die traditionellenMedien denBloggern et-
was mehr Aufmerksamkeit schenken, bewertet er po-
sitiv. Die Schaffung einer Audio-CD im Jahr 2011 mit

demTitel „Write Out Loud“, auf der Blogger einige ih-
rer literarischen Werke vortragen, bezeichnet er
selbst als einen der absoluten Höhepunkte seiner
Blogger-Karriere.

k Der Blog ist unter http://www.joeladami.net/ zu finden
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„Die Tendenz geht hin
zu längeren und besser

recherchierten Blog-Einträgen“
JOËL ADAMI, Blogger

Der Blog bietet eine interessanteMischung aus literarischemund politischem Stoff Fotos: Lee Kaiser/Screenshot

Das Urgestein
Joël Adami ist der dienstälteste
noch aktive Blogger Luxemburgs

Mëttwoch,
11. September 2013
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