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Lieblingswort-Update 22.09.2013 

 

Liebe Lesende und Schreibende,  

nun ist sie zu Ende, die wahrscheinlich erste Lieb-
lingswortsammlung im überschaubaren Nahbe-
reich. Ganz herzlichen Dank an alle, die mitge-
macht haben. Es kam viel Schönes, Spannendes 
und Wohlklingendes zusammen, dazu auch Alltäg-
liches, das durch häufige Nutzung in den Stand 
eines Lieblingswortes versetzt wurde. 

Insgesamt haben 240 Menschen  ihre Lieblings-
worte an die SchreibWerkstatt132 geschickt. Die 
drei jüngsten TeilnehmerInnen waren 2, 3 und 4 
Jahre alt und nannten Papa (2 Jahre), Mama (3 
Jahre) und Prinzessin  (4 Jahre) als Lieblingswor-
te und Hauptgegenstand ihres Interesses. Die drei 
ältesten TeilnehmerInnen waren 85 und 86 Jahre 
alt und liebten besonders die Worte ruhevoll, 
Traumgestalt  und Persönlichkeit  (85 Jahre), 
Schluri  und Scholli  (85 Jahre) sowie Mist  (86 
Jahre). Dazwischen war viel Platz für Kosenamen 
und Leckereien, Tief- und Hintersinniges, Poeti-
sches, Alltägliches und Ausgedachtes. Insgesamt 
kamen 431 Worte  zusammen, von denen ich  
Ihnen in der nächsten Zeit noch einige vorstellen 
werde. Nicht unbedingt alle und auch nicht mehr 
wöchentlich, aber ich werde eine Form finden, in 
der ich Ihnen ab und zu das eine oder andere 
Wort zukommen lasse, bis die komplette Samm-
lung im Atelier freiart zu sehen ist. 

Eines der letzten Worte, die mich gestern als 
Nachzügler erreichten, lautet Entspannung . Es 
wurde insgesamt 3mal eingereicht und gestern 
zudem von Wellness  flankiert. Für den Fall, dass 
das was zu bedeuten hat, reiche ich es an Sie 
weiter. Machen Sie was draus; vielleicht schon in 
den nächsten Tagen. 

Beste Grüße 

Martina Weinem 

 

Walburga 

… könnte ich glatt in die Reihe meiner 
Lieblingsworte aufnehmen. Hinter die-
sem Namen verbirgt sich nämlich die 
Frau, in und an deren Atelier die Lieb-
lingswortsammlung ihren Abschluss 
fand. Super angenehm der Aufenthalt 
im Atelier mit ihr sowie ihrem Mann 
Peter und drei weiteren Gastkünstlern 
anlässlich des Festivals extraklasse! am 
vergangenen Wochenende, super  
kooperativ und gastfreundlich die Künst-
lerin Walburga Schild-Griesbeck. 

Einige Menschen haben das getan: sie 
haben die Namen ihrer Liebsten zum 
Lieblingswort ernannt. Und so haben 
sich nun Wilfried  und Jutta,  
Sarah, Leon, Maggi, Bibsi  und Marga-
rete  auf der Liste der schönen Worte 
eingefunden. Hinzu kommen noch 
Schatz, Schatz  und Schatz, Schnucki, 
Mausi  und Süßmaus  sowie Augen-
stern . Bei einigen Begriffen bin ich mir 
nicht ganz sicher, ob sie als Kosename 
gedacht sind. Stinker  und Krampe  
gehören dazu, sind aber doch eher von 
der Art, wie man sich gegenseitig 
freundschaftlich den Ellenbogen in die 
Rippen haut.  

Bei allen, die sich auf diese und andere 
Weise mit herzlichen und launigen Bei-
trägen an der Aktion beteiligt haben, 
verabschiede ich mich für heute mit 
einem Beitrag von B.B.: 

 

 


