
BEIDES –  
ein musikalisch-literarisches Crossover 

                                                                       Die SECHS / 2014 
                                                                                                                                           als PDF 

Hallo, liebe Mitlesende und Schreibende, 

nach unserer Aufforderung in der letzten Woche haben Sie uns etliche große 
und kleine WANNs geschickt: Fragen, die Sie an sich selbst oder andere 
richten und solche, die man als große offene Fragezeichen in einen weiten 
Raum stellt… 
Alle diese WANNs finden Sie in der beiliegenden PDF. Wenn Sie heute ein 
bisschen Zeit haben, dann lauschen Sie doch mal auf die unterschiedlichen 
Klangfarben, die mit den einzelnen WANNs verbunden sind. Da sind 
ungeduldige und sehnsüchtige WANNs, nachdenkliche, auffordernde, 
missmutige und humorvolle, aufseufzende und wohlig erwartungsvolle. Hören 
Sie das? – Zusätzlich hat eine/r der AutorInnen eine Reihe von WANNs in Form 
eines sehr liebevollen Lebenslaufs zusammengestellt (ebenfalls in der PDF). 
Ein Text, der noch mal in ganz eigener Weise nachdenklich macht. 

Crossover: schon mal reinhören? 

Auch auf der musikalischen Projektseite haben wir uns dem WANN schon 
ausführlich gewidmet. Das Ergebnis finden Sie unter 
http://starkestimmen.de/Starke_Stimmen/BEIDES.html  und ist eine geradezu 
betörende mehrstimmige Interpretation von „So soll es bleiben“ (…besten Dank 
an unsere hervorragenden EinsängerInnen!). Hören Sie mal rein. Sie kommt 
gerade frisch aus dem Tonstudio und wird – zerlegt in die Einzelstimmen – 
unseren Workshop-Sängerinnen und -Sängern in Kürze zur Vorbereitung 
dienen. Anmeldungen zu diesem Workshop (20./21.09.2014) sind noch 
möglich. 

Mitschreiben! 

Jetzt, wo die Ferien vorbei und alle wieder im Lande sind, freuen wir uns auch 
auf der literarischen Projektseite, wenn wir noch ein paar NeueinsteigerInnen 
begrüßen dürfen. Alle nötigen Infos hierzu finden Sie unter 
www.schreibwerkstatt132.de, Infos zum Gesamtprojekt unter 
www.starkestimmen.de, jeweils unter BEIDES.  
Alle bisherigen Schreib-Themen können weiterhin in beliebiger Form umgesetzt 
werden. Hinzu kommt heute ein neues „Paar der Woche“, und zwar 

Wirklichkeit & …. das, was für Sie der Gegenpol zur Wirklichkeit ist: 

Wunsch oder Traum, Schein oder Trug? 

Am nächsten Wochenende lade ich eine neue Textauswahl hoch. Beiträge 
hierfür bitte bis zum 28.08.2014 an texte@martina-weinem.de  
Betreff: BEIDES Text 
_______________________________________________________________ 
 
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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