
BEIDES –  
ein musikalisch-literarisches Crossover 

                                                                         Die NEUN / 2014 
                                                                                                                                           als PDF 

Hallo, liebe Mitlesende und Schreibende, 

auf der literarischen Projektseite befinden wir uns nun auf der Zielgeraden.  
Das letzte Paar der Wochen heißt daher 

Anfang & Ende. 

Oder auch Ende & Anfang, denn erfreulicherweise läuft das Leben ja  

weiter, auch wenn wir gerade nicht da sind, um auf die Uhr zu gucken und die  
Zeit zu stoppen oder unsere persönlichen Kommentare hinzuzufügen. 

(… na das ist aber jetzt auch mal ein schönes Wort: hinzuzu!…fügen. Was für  
ein Klang: die erste Hälfte könnte afrikanischen Ursprungs sein, …ockergelb?  
Die zweite … weiß ich gar nicht: wirkt schlank, biegsam und ein wenig kühl,  
vielleicht blaugrau? Aber woher?) 

Tschuldigung, ich neige heute zu Gedankensprüngen. Noch so ein  
interessantes Wort: auf den ersten Blick spielerisch, auf den zweiten wird die  
potentielle Zerbrechlichkeit des menschlichen Denkens sichtbar:  
Gedankensprung. 

Schicken Sie uns doch einfach noch ein paar Gedankensprünge, die ihnen  

zwischen Anfang und Ende und Anfang in den Sinn kommen. Lustige kleine  
Hüpfer und mutige Sprünge (hoch! tief! weit!) … und auch die Bruchstücke von  
einst, die Sie aufgehoben haben, weil Sie – wenn auch unfertig oder  
zerbrochen - irgendwie schön sind. 

Die letzte Auswahl wird am 21.9.2014 hochgeladen. Beiträge bitte bis 19.9. an  
texte@martina-weinem.de, Betreff: BEIDES Text, oder – falls anonym – an  
untenstehende Adresse. Alle Beiträge werden in den kommenden  
musikalischen Proben ausliegen und dort eine erste Leserschaft finden. 

Karten für den 3.10.2014 gibt es  

 in der Buchhandlung Lesezeit, Eppinghovener Str.1, 46535 Dinslaken,  
Tel. 02064 829 23 37. 

 gegen Vorab-Überweisung bei Starke Stimmen e.V. (bitte per Mail  
Verfügbarkeit der Karten bestätigen lassen, dann überweisen. Karten  
werden an der Abendkasse hinterlegt. Bankverbindung siehe Abspann.) 

Vorverkauf 12 € / erm. 9 €  Abendkasse 15 € /erm. 11 € 

Beste 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 
Bankverbindung: Starke Stimmen e.V.  ++  GLS Bank  ++  IBAN: DE09 4306 0967 4051 5017 00 

______________________________________________________________ 
 
Mit freundlicher Unterstützung des 
LVR – Landschaftsverband Rheinland 
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