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Hallo, liebe Mitlesende und Schreibende, 

heute gibt es ein potentiell besonders dynamisches Paar der Woche:  

(Fest-) Halten & (Los-) Lassen.  

Was könnte das Thema sein? – Zum einen das, was man festhalten oder  
loslassen kann: im engeren Sinne Menschen und Dinge, im weiteren Sinne  
aber auch Ansichten, Verhaltensweisen und Lebenshaltungen, sogar die  
Vorstellung vom eigenen So-sein (… denn bekannter Weise sind manche von  
uns ja eigentlich ganz anders, aber sie kommen so selten dazu.). 

Als nächstes die Frage, wie sich das (Fest-) Halten und (Los-) Lassen  
gestaltet. Die Verbindung, die hergestellt wird, kann eine offene oder eine  
umschließende sein, so wie man Dinge auf der offenen Hand hält oder aber sie  
ganz umfasst. Zudem kann dieselbe Art von Verbindung je nach Situation und  
(eigener) Position ganz unterschiedlich empfunden und bewertet werden: als  
wohltuend oder einschränkend, als Gewinn oder Verlust. 

Und schließlich die Frage, wie Dauerhaftigkeit und Festigkeit auf der einen  
Seite, Beweglichkeit und Freiheit auf der anderen Seite herstellbar sind und  
was davon an welcher Stelle gerade Sinn macht und gewünscht ist. 

Also. Halten Sie einen dieser Gedanken fest, um was daraus zu machen, und  
lassen Sie den Rest los. Wir freuen uns auf das Ergebnis. 
 
Die nächste Auswahl wird am 19.09.2014 hochgeladen. Beiträge bitte an  
texte@martina-weinem.de, Betreff: BEIDES Text 
 

Karten für das Abschluss-Konzert am 3.10.2014 gibt es  
 ab sofort 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.) 

 ab 10.9. in der Buchhandlung Lesezeit, Eppinghovener Str.1, 46535  
Dinslaken, Tel. 02064 829 23 37. 

 SängerInnen von WorkshopChor und Starke Stimmen DC erhalten ihre  
vorbestellten Karten gegen Barzahlung in den Proben. 
 

Vorverkauf 12 € / erm. 9 €  Abendkasse 15 € /erm. 11 € 
 
Eine schöne Spätsommerwoche  
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  
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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