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Hallo zusammen! 

Nachdem wir in der letzten Woche den organisatorischen Rahmen vorgestellt  
haben, wird es nun konkret. Ab sofort gibt es jede Woche ein neues BEIDES- 
Thema, um das Sie ihre Gedanken, Geschichten und Gedichte ranken können. 
Das BEIDES-Thema für diese Woche lautet: Nah & Fern.  

Worum könnte es gehen? 

Vielleicht um Distanz und ihre Überwindung. Um innere und äußere Distanz.  
Oder im Gegenteil darum, Distanz zu schaffen zu Dingen, die uns zu nah auf  
den Pelz rücken. 

Um Fernweh. Um all das, wo wir sein wollen, es aber nicht sind. Um das, was  
wir begehren, aber nicht zu erlangen wissen. Oder darum, wie sich das Ferne  
verändert, wenn es uns nah kommt… oder sind wir selbst es, die sich  
verändern? 

Um Raum. Den physikalischen Raum, der einen äußeren Rahmen setzt für  
Nähe und Ferne. Oder um den inneren Raum, in dem Sie aller Physik zum  
Trotz Nähe und Ferne so inszenieren können, wie es Ihnen gefällt. 

Um Sehnsucht. Wenn das, was wir uns nah wünschen fern ist, ist Sehnsucht  
eine mögliche Konsequenz. Je nach Charakter vielleicht auch eher ein  
ungeduldiges mit-den-Hufen-scharren. Alternativ kann man natürlich auch mit  
dem Wünschen aufhören… 

Vielleicht wollen Sie auch auf das große Ganze gucken, denn Globalisierung  
und das Internet haben das Verhältnis von Nähe & Ferne innerhalb weniger  
Jahre revolutioniert. Ist Ihr Bewusstsein dort schon angekommen? Können Sie  
das schon in aller Konsequenz erfassen, was da geschieht? 

Es gibt viele Möglichkeiten, aus Nah & Fern ein interessantes, schönes oder  
spannendes Thema zu machen. Am besten legen Sie meine Vorschläge nun  
beiseite und nehmen nur diese beiden Worte mit: Nah & Fern . Mal sehen, was  
sich daraus entwickelt.  

Erste Zuschriften – gerne bis zum 8.8.2014 – an texte@martina-weinem.de  
Betreff: BEIDES ist … 

Danach geht es weiter mit wöchentlichen Themen-Ideen bis Mitte September  
und dem regelmäßigen Upload von Beiträgen bis 3.10.2014. 
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!  

Beste Grüße 

Martina Weinem 
_______________________________________________________________ 
 
Martina Weinem 
c/o Starke Stimmen e.V. 
Annastr. 22 
46537 Dinslaken 
Tel. 02064 50640 
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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. 
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