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Hallo, liebe Mitlesende und Schreibende, 

heute gibt es auf unserer literarischen BEIDES-Plattform  

www.schreibwerkstatt132.de eine erste Textauswahl für Sie zum Nach- und  

Weiterdenken, zum Lächeln und Traurig sein, zum Wundern und Genießen. 

Herzlichen Dank an alle, die bereits diese erste Schreibetappe genutzt und uns  

ihre Texte zur Auswahl zur Verfügung gestellt haben. 

Wer mitschreiben möchte, kann auch weiterhin Texte zu BEIDES und den  

bisherigen Unterthemen Nah & Fern und Herz & Hirn beisteuern. Außerdem  

gibt es heute ein neues „Paar der Woche“, und zwar 

Vergangenheit & Zukunft oder auch schlicht Zeit. 

Und wem die Zeit zu fließend ist, darf sich auch gerne einer engen Verwandten  

der Zeit widmen, nämlich dem Rhythmus. 

Mit Rhythmus haben wir die Möglichkeit, einen deutlichen Schritt in Richtung  

Musik zu machen: schnell und langsam, laut und leise, hoch und tief … daraus  

ist Musik gemacht. Und was macht sie? Sie beschreibt, zelebriert und feiert das  

Leben. 

Gleichzeitig ist Rhythmus ein absolut elementares Thema. Hätten wir nicht all  

die vielen Rhythmen in uns selbst und um uns herum – Herzschlag und  

Atmung, Sonnenauf- und untergang, Sommer und Winter … – wir würden keine  

Zeit wahrnehmen und natürlich selbst auch gar nicht DA sein. Rhythmus ist  

Leben, auch wenn der Rhythmus selbst BEIDES enthält.  

Nehmen Sie das Thema Zeit – ob fließend oder rhythmisch – mit in die  

nächste Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne und viel davon. 

 

Die nächste Auswahl wird am 30.08.2014 hochgeladen, Beiträge hierfür bitte  

bis zum 28.08.2014 an texte@martina-weinem.de, Betreff: BEIDES Text. 

Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung von BEIDES! 

Herzliche Grüße 

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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