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Danke für Inspiration: Jakob, Gigrensohn (66 Schreibnächte), Schreibwerk-Ost (60 Sek.). 

 
GEMEINSAM IN DIE TASTEN HAUEN 

–      SOLO-NACHT 
 
 
 

„Erwartungsvolle Spannung ist der Leim, der Leser und Werk verbindet.“  
 

Sol Stein. Über das Schreiben. Berlin 2015. S. 155. 
 

 
 

Bei jeder Schreibnacht stellen sich die Anwesenden vor: mit einem mitgebrachten Kurztext, der vorgelesen 
höchstens 60 Sekunden dauert – vorher ausprobieren lohnt sich . Diesmal werden wir mit einer Solo-Nacht 
konfrontiert.  

 
60 SEK. –  SOLO-NACHT 
Solo-Nacht, was für ein geheimnisvolles Thema! 
Worum geht es in dieser Nacht? Denk dich in eine 
Nacht, die du auf keinen Fall solo verbringen möchtest 
und schreib dazu einen kurzen Text.... 
 
 

FORM – MÖGLICHES VORGEHEN: 
 
 (1) Notiere dir als Titel „Solo-Nacht“ und schreibe 
dann 10 Minuten alles auf, was dir dazu in den Sinn 
kommt. Beim Assoziativen Schreiben ist es wichtig, 
dass du nicht absetzt und deine eigenen Gedanken 
nicht zensurierst. Alles, was dir durch den Kopf geht, 
darf niedergeschrieben werden. 
 
(2) Nun schreibst du aus dem Rohmaterial des 
Assoziativen Schreibens einen kurzen Text zur „Solo-
Nacht“. Du kannst mittels Anaphern ein Gedicht 
verfassen oder auch eine kleine Geschichte mit einem 
überraschenden Schluss.   
 
Assoziatives Schreiben (auch ecriture automatique): 
schnelles, unüberlegtes Losschreiben zu einem 
bestimmten Stichwort. Wenn gerade kein neuer 
Einfall da ist, kann das Titelwort wiederholt werden 
bis sich neue Assoziationen einstellen.  Alle Gedanken 
dürfen notiert werden. 
 
Anapher: Wiederholung des gleichen Wortes oder 
gleicher Wörter am Anfang von Versen. Die Verse 
können sich reimen oder auch nicht.  
 

 
 
 

 
BEISPIEL 
Als Beispiel wählte ich „Eifersucht“ anstatt „Solo-Nacht“  

Assoziatives Schreiben zu Eifersucht: 

Eifersucht, hässlich, rotgelb, da züngelt sie, ins Herz, in den 
Hals, oder ist sie gelblichgrün wie Galle, jedenfalls stösst sie 
mir sauer auf, jedenfalls, wenn ich diesen Blick sehe, den du 
der andern zuwirfst, Eifersucht, Eifersucht, voller eifer suche 
ich nach dir, finde dich nicht, finde dich in den Armen der 
andern, was suchst du da, voller Eifer, ich versteh es nicht, 
fühl mich allein, süchtig nach dir, versuche nicht so eifrig hin 
zu dir, nicht so geifrig. Eifersucht... etc. 

 

Anapher zu Eifersucht 

Eifersucht, wo kommst du her? 
Eifersucht, machst alles schwer. 
Eifersucht – uralte Lieder 
Eifersucht, du singst sie wieder.  
 

Oder auch einfach eine kleine Geschichte zur Solo-Nacht... 
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