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Liebe Geschichtenfreunde, 
mit meiner Flaschenpost  

informiere ich Sie etwa  
viermal im Jahr über  

Lesungen, neue Bücher,  
Texte, Projekte und  

Veranstaltungen - oder 
ich erzähle Ihnen was.

 
meer!

Karin Buchholz
www.karin-buchholz.com

meer@karin-buchholz.com

Flaschenpost  
weitersagen / weiterleiten? gerne!
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abbestellen? einfach mail schicken

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie unterschiedlich man ein und denselben Satz verstehen kann?
Was haben Sie bei der Überschrift gedacht: Oh gut, alles heil und gesund, nix Schlimmes passiert - 
oder: Hier ist nix los, hier passiert absolut nix. Stillstand, Lockdown, leerer Kopf ... 
Na ...?!  - Aber wissen Sie was: Im Moment stimmt beides!

Welch ein Glück: Meine Freund*innen und Lieblingsmenschen sind bisher vom Virus verschont geblie-
ben. Die ersten von ihnen sind geimpft, die anderen testen sich regelmäßig. Es gibt sogar Tage, an denen sich 
nicht mehr alle Gespräche um Corona drehen. Es sind noch ein paar Leuchtturm-Ersparnisse übrig, die hoffent-
lich ausreichen, um geschäftlich auch noch über die letzten Runden zu kommen. Die Tage sind länger hell, der  
Frühling umzingelt uns förmlich mit seiner Lebensfreude. Und die ersten realistischen Gedanken an eine  
Rückkehr von Kunst, Kultur und Lebendigkeit wachsen zusammen mit Maigrün und Krokussen:  
Alles wird irgendwann gut. Welch ein Glück!

Andererseits war ja lange Zeit buchstäblich  nix  los „da draußen“. Viele meiner Lieblingsmenschen habe ich 
viel zu lange nicht treffen können, und ich freue mich darauf, mal wieder in einem Café oder Biergarten zu sitzen 
und nicht nur mein take-away beim Lieblingsgriechen an der Tür abzuholen. 

Ansonsten hat sich mein lange Zeit leerer Kopf zum Glück wieder mit ein paar Sätzen und Bildern gefüllt 
(dazu auf der nächsten Seite mehr). Ich arbeite noch immer fleißig an meiner neuen Website, damit das  
Stöbern, Klicken und Entdecken zukünftig noch mehr Spaß macht, und ich sammle jeden Tag jedes nur 
mögliche Glückspartikelchen auf, das sich mir bietet: Zufälliges (wobei wir alle wissen, dass es ja Zufälle 
gar nicht wirklich gibt!), Entdeckungen, Begegnungen und viel selbstgemachtes Glück, denn es kommt auf 
jeden einzelnen Moment, jeden Tag, jede Stunde an!  
Heute wird gelebt. Für alles andere habe ich keine Zeit. 

 
      Ihre & Eure          Karin Buchholz   

➭



Neue Texte

Neues Format

 

SATZKÄSTCHEN

Schon lange wünsche ich mir ein Kästchen, in dem ich schöne Sätze sammle ...
Zuhause gibt es so ein Kästchen: einen großen, schönen Schmuckkarton, in dem ich alles sammle, was zwar  
Worte oder Bilder, aber noch keine passenden Buchdeckel für sich gefunden hat. 
Nun gibt es dieses Kästchen auch virtuell für Sie und Euch, zumal es bis auf weiteres keine Lesungen von  
und mit mir geben wird: 

Ich habe eine neue facebook-Seite mit dem Titel Satzkästchen (@karin.buchholz.meer ) eingerichtet. Dort 
versammeln sich von nun an meine aktuellen kurzen Texte, Spontangedichte, Gedanken, Momentaufnahmen 
und Ideen an einem Ort. Geplant sind kleine Denkanstöße und Momente des Innehaltens zu ganz verschie-
denen Themen und in ganz verschiedenen Stilen, hin und wieder ein Audio- oder Video-Leseschnipsel, und 
vielleicht spült mit der Zeit auch das ein oder andere Fundstück von außen dort an - wir werden sehen. 
Es wird also eine Mischung aus SCHATZkästchen und SETZkästchen - mein SATZkästchen. 

Für alle Flaschenpost-Leser*innen, die nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sind: 
Auf meiner neuen Website werden auch alle Satzkästchen-Texte und -Beiträge veröffentlicht! 

(Es braucht halt noch eine kleine Weile, bis die neue Seite fertig ist... aber ich beeile mich!)

Natürlich bleibt meine bisherige facebook-Seite (@meer.karin.buchholz) für Infos rund um meine Bücher 
und Lesungen etc. auch weiter bestehen und wird regelmäßig mit Neuigkeiten „gefüttert“. Auch mein privates 
Profil bleibt (allerdings tut sich da ja immer wenig), und auch auf instagram und xing bleibe ich allen erhalten. 
Auf diesen so verschiedenen Plattformen geschieht viel Unterschiedliches (natürlich auch mit Überschneidun-
gen). Am besten, Ihr folgt mir also überall, dann bekommt Ihr auch bestimmt alles mit, was sich im kleinen 
Leuchtturm so tut. 
Schön wäre, wenn Ihr die Seite/n mit GEFÄLLT MIR markiert und nicht „einfach nur“ abonniert ;-)  
Das erzeugt eine größere Reichweite, und meine Texte können von noch mehr Menschen entdeckt werden!
Und natürlich wäre es toll, wenn Ihr anderen aus „Eurer Welt“ davon berichtet. 

Ansonsten hat mein Online-Shop  
nach wie vor 24 Stunden am Tag  

für Eure Wünsche geöffnet. Lasst mich gern wissen,  
wenn Ihr auf der Suche nach etwas Besonderem seid. 

♥


