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Hallo, liebe Mitlesende und Schreibende, 

BEIDES ist eine Herausforderung. Es begleitet mich als Gedanke und mögliche  
Perspektive auf Dinge und Sachverhalte seit vielen Wochen und drängt sich  
immer wieder in den Vordergrund. Üblicherweise meldet es sich dann zu  
Wort, wenn im soeben noch flüssigen Denken ein ABER auftaucht: ein  
Widerstand, der das Denken und Handeln bremst. – Kennen Sie das? Da war  
man gerade so schön auf einer gut geölten Spur unterwegs und plötzlich  
melden sich EINWÄNDE. – Heißen Einwände Einwände, weil sie sich uns wie  
EINE WAND vor die Nase schieben und man in die Bremsen steigen muss? 

So ein Einwand macht, dass sich beide Positionen erst mal formieren, und  
ruckzuck hat man ein ENTWEDER-ODER, das eine Entscheidung erfordert.  
Die Entscheidung muss nicht unbedingt für ENTWEDER oder ODER getroffen  
werden sondern kann irgendwo dazwischen liegen. Aber dieser Punkt muss  
erstmal gefunden werden. Und das dauert. 

Wenn man das ENTWEDER-ODER-Spiel zu zweit spielen möchte, kann man  
damit einen vorzüglichen Streit vom Zaun brechen. Aber auch mit einem  
inneren Gegenüber lässt sich ja ausgiebig streiten, man muss also nicht  
unbedingt andere bemühen. Immer geht es aber darum, letztlich EINE Position  
zu finden, die stimmig ist, sonst geht es nicht weiter. Egal, ob man sich „nur“  
(haha!) mit sich selbst oder auch mit anderen einigen will. Eine/r unserer  
Autor/innen hat das ganz vortrefflich zusammengefasst: 

Es ließe schwerlich sich bestreiten: 
Die Wirklichkeit birgt viele Möglichkeiten. 
Da sollte keiner sich genieren 
bloß eine zu realisieren. 

 

Neue Texte online 

Diesen und weitere neue Beiträge können Sie ab sofort auf der literarischen  
BEIDES-Plattform www.schreibwerkstatt132.de unter „Beiträge 2“ lesen:  
da ist Schönes und Spannendes, Kluges und Irritierendes zu finden. 

Wir freuen uns, wenn auch Sie die eine oder andere Möglichkeit realisieren,  
Ihre Texte mit uns zu teilen. Zuschriften bitte wie immer an  
texte@martina-weinem.de.  

Viel Freude mit den obigen Texten und 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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