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Hallo, liebe Mitlesende und Schreibende, … 

… und? Hat sich BEIDES schon in Ihrem Denken eingenistet? Ich finde, es  
bietet so eine spannende Perspektive fürs Schreiben, weil es die ganze Welt  
umfasst. Man hat alle Möglichkeiten. Gleichzeitig wird man in ein Dilemma  
getrieben, denn man muss sich entscheiden: BEIDES ist nicht ALLES, auch,  
wenn es einem manchmal so vorkommt.  

Genau genommen bietet BEIDES also keinen wirklichen Fokus. Dafür aber  
einen ungefähren Rahmen, sehr viel Freiheit und die Möglichkeit, den einen  
oder anderen Spagat zu wagen. Oder ihn zumindest zu betrachten und zu  
beschreiben. Man muss ja nicht jeden Muskelkater selbst erleben. 

Wie geht es Ihnen zum Beispiel mit Nah & Fern, dem Thema der letzten  
Woche? Ich habe hierzu einige schöne Gedanken erzählt bekommen und  
hoffe sehr, dass sie noch aufgeschrieben werden. Ansonsten gibt es heute  
ein weiteres Thema. Eines, das absolut alltäglich und allgegenwärtig ist, ohne  
jemals trivial zu werden, nämlich das Verhältnis von 

Kopf & Bauch. Oder auch Herz & Hirn… Gefühl & Vernunft. 

Ein manchmal prekäres Gleichgewicht in uns, das wir mehrmals täglich neu  
justieren, weil jedes Wort und jeder Gedanke es in Schwingungen versetzten  
kann. Ein sensibles System, das uns als Wegweiser dient für Entscheidungen  
aller Art: ob nun im Job oder in der Liebe oder bei der Entscheidung für ein  
neues Auto. Wie fühlt es sich bei Ihnen an, dieses Miteinander von Herz und  
Hirn? Oder ist es ein Gegeneinander? Eine Gratwanderung zwischen beiden?  
Wann wird es brenzlig? Und warum? – Machen Sie was draus! Wir sind hier  
ganz nah am Leben dran. Und das dürfen auch Ihre Texte sein. 
 
Zuschriften – gerne schon bis zum 8.8.2014 – an  
texte@martina-weinem.de, Betreff: BEIDES Text 
 
Die erste Auswahl wird am 10.08.2014 hochgeladen. Danach geht es weiter mit  
den wöchentlichen Themen-Ideen bis Mitte September und dem regelmäßigen  
Upload von Beiträgen bis 3.10.2014. 
 
Herzliche Grüße und einen schönen Restsonntag, 
 
Martina Weinem 
 
_______________________________________________________________ 
 
Martina Weinem 

c/o Starke Stimmen e.V. 
Annastr. 22 
46537 Dinslaken 

Tel. 02064 50640 
texte@martina-weinem.de 
www.starkestimmen.de / www.schreibwerkstatt132.de 

 
Wenn Sie keine Informationen zu literarischen Aktionen mehr erhalten möchten, senden Sie diese  
Mail bitte mit einem kurzen Hinweis zurück. Ihre Mailadresse wird dann umgehend aus dem  

Verteiler gelöscht. 

______________________________________________________________ 
 
Mit freundlicher Unterstützung des 
LVR – Landschaftsverband Rheinland  
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