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Zwitschern 
Spatzen sind nicht grau. Sie sind auch nicht braun. Ihr ganzes Federkleid ist voller Flecken. Warum ich 
das so genau weiß? 
Seit mehr als einer halben Stunde sitzt ein Spatz vor meinem Fenster und zwitschert vor sich hin. Als 
ob ich nicht hier wäre.  
Keinen Meter entfernt von mir trällert und tiriliert er vor sich hin und ich bin langsam aber sicher dann 
doch genervt. Am Anfang fand ich es noch romantisch, Schreiben bei Vogelgesang, eine wunderbare 
Untermalung meines Tastengeklirrs, ein bisschen Natur am Schreibtisch.  
Als der Vogel nach fünf Minuten nicht wegflog, wollte ich einfach erleben, wie lange er es in meiner 
Nähe aushalten würde.  
Ewig, wie es scheint. 
 

Lauter Beobachter 
Dieser kleine, doch unglaublich laute Beobachter stört mein heutiges Schreiben. Ich bin sonst nicht 
empfindlich; ich kann in Cafés, im Zug, in Buchhandlungen und neben dem Fernseher schreiben, aber 
dieser Spatz zerrt an meinen Nerven. Tui tui tui tui beendet er jeden Gedanken von mir, tui tui tui tui 
stört er den nächsten und tui tui tui tui tui höre ich auch dazwischen.  
Bei geschlossenem Fenster kann ich zwar auch schreiben, habe es etwas ruhiger. Aber dennoch sieht er 
mir zu. Beobachtet mich. Liebäugelt mit meinen Fingern, die sich tänzelnd auf der Tastatur bewegen. 
Als schiene er mir zu sagen: das wird heute nix! 
 
Must-Have – Liste für das Schreiben  
Ich führe für eine Liste mit Must-haves fürs Schreiben und heute steht ganz oben auf der Liste: 
Ungestörte Ruhe und Alleine sein.  
Diese Liste ist ein Spiel mit mir selbst: Sie beinhaltet alles, was ich heute brauche, um schreiben zu 
können. Dabei unterscheide ich zwischen externen und internen Faktoren.  
Externe Faktoren sind Bleistifte, die gespitzt sein müssen; ein bisschen Platz am Schreibtisch, damit ich 
ein kleines Chaos veranstalten kann; genügend Papier, weil ich meine Notizen immer auf Papier 
mache, auch wenn ich am PC schreibe; und viele bunte Stifte: Auf keinen Fall darf es bei mir so dunkel 
und grau wie ein Spatz sein. 
Interne Faktoren sind Inspiration, die ich mir im Notfall aus einer Schachtel mit klugen Sprüchen hole, 
Ruhe und eine Umgebung, in der ich mich buchstäblich so wohl fühle, dass ich mir dort ein hübsches 
Nest bauen kann.  
So ausgestattet fliegen meine Ideen aufs leere Blatt.  
 
Schreibimpuls: Must-haves 
Was beflügelt dich? Wie geht es dir, wenn du schreiben willst / musst? 
Was brauchst du dazu unbedingt? 
Welche Dinge müssen in Reichweite sein? Wer oder was darf auf keinen Fall in der Nähe sein? 
Lege dir eine Liste dafür an, die du täglich verändern kannst.  



Durch das Aufschreiben, erkennst du, was für dich tatsächliche Must-haves sind und was ein Nice-to-
have ist. 
Ich verspreche an dieser Stelle nicht, dass die jeder Text mit einem Trällern über die Lippen und Stifte 
geht. Aber es ist ein Bestandteil des Schreibens, den du nicht außer Acht lassen solltest.  
 

 
Kontakt 
Schreib mir doch, was deine Must-haves sind.  
 
Ich freue mich,  

1.) wenn du schreibst. 
2.) wenn du mir schreibst. 
3.) wenn du mit mir schreibst. 

 
 
Sonnige Grüße,  
 
Deine Christina 
 
Mag. Christina Boiger, BA 
  
Schreiben mit Chribs 
Schreibseminare & Beratung 
Tel.: +43 650 / 55 11 422 
E-Mail: christina.boiger@schreibenmitchribs.at  
Web: http://www.schreibenmitchribs.at 

 
Und zum Abschluss wie immer:  
PS: Du erkennst mich am Hut! 
 
PPS: Terminvorschau: 
Wolltest du auch schon mal töten? Am Papier ist es ganz ohne Fehler & alibi-sicher möglich … 
08.05.2015: Chribs ermittelt – Schreibgenuss in Krimihand Details: Klick! 
 
PPPS: Die nächsten Info-Termine „Schreiben mit Chribs: Alles was du über das Schreiben wissen willst! 
Montag, 04.05.2015: 15:00, Café Fotter 
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