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Danke für Inspiration: Jakob, Gigrensohn (66 Schreibnächte), Schreibwerk-Ost (60 Sek.), Lukas Rohner (Zitat), Shaina Noll (Song). 

 
 
GEMEINSAM IN DIE TASTEN HAUEN 

– NACHT-MELODIEN 
 
 
 
 

„Ist die Stille für alle Beteiligten der spannendste Moment?“  
 

Lukas Rohner. Stille und Fülle 2011. S. 6/7. 
 
 
 
 

Bei jeder Schreibnacht stellen sich die Anwesenden vor: mit einem mitgebrachten Kurztext, der vorgelesen 
höchstens 60 Sekunden dauert – vorher ausprobieren lohnt sich ☺. Diesmal lassen wir uns von Melodien in die 
Nacht tragen.  

 
 
60 SEK. –  NACHT-MELODIE 
Wähle dein aktuelles Lieblingslied oder ein anderes 
Musikstück, das du dir mehrmals hintereinander 
anhören magst.  
Lege Stift und ein Blatt Papier bereit.  
 
(1) Setze oder lege dich entspannt hin. Schliesse die 
Augen. Höre das Stück. Tue dabei nichts. Ausser 
vielleicht: konzentriere dich darauf was du fühlst, 
welche Bilder oder Gedanken auftauchen.  
Greife jetzt zu Stift und Papier und mache dir ein paar 
Notizen zu deinen Gefühlen, Bildern, Gedanken.  
 
(2) Drehe das Blatt um, greife zum Stift. Höre das 
Musikstück/ Lied nun nochmals und beginne mit dem 
ersten Ton Assoziationen und Ideen, Wörter, Sätze 
und Satzfragmente hinzuschreiben, lass dich von der 
Musik und deiner Fantasie tragen, setze erst ab, wenn 
der letzte Ton verklingt.  
 
(3) Verfasse nun deinen 60-Sekundentext, indem du 
ein Gefühl/ Bild/ Gedanke aus (1) aufgreifst und 
Assoziationen aus (2) einfliessen lässt.  
 
 
 
 

 
 
 

FORM 
Du bist völlig frei, was die Form angeht. Vielleicht 
wird’s eine kurze Geschichte, eine Erinnerung, ein 
Gedicht, ein Witz, ein Mini-Drama oder eine Fabel...  
prosaisch, poetisch, politisch... überrasche uns! 

 
BEISPIEL 
Vor den abschätzigen Blicken versteckst du dich in deinen 
Ohren, erste Töne, blauer Himmel, vereinzelt 
Glockenklänge, eine weisse Wolke hüllt dich ein, how could 
anyone ever tell you... eine Stimme, die dich bis zum Meer 
haucht, du reitest eine Welle,, how could anyone ever tell 
you, you’re less than beautiful, übers Wasser gleiten ohne 
Angst zu zerbrechen, mehr noch, Zuhause-Sein, 
vollkommen, so wie du bist, wie konnten sie nur, dicke Sau, 
und dass Jungs nicht auf fette Mädchen, aber jetzt trägt 
dich das Wasser, umspielt Beine, Bauch, Brüste, how could 
anyone fail to notice, deine zierlichen Handgelenke, wiegt 
dich mühelos, How could anyone ever tell you, you’re less 
than whole? 

(„How could anyone“ von Shaina Noll) 
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