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Dieses Jahr können wir Mitte Dezember 
den 130. Geburtstag von Nelly Sachs 
feiern.  
Ich möchte das gerne tun, indem ich 
ihr jeden Tag Aufmerksamkeit schenke. 
Aufmerksamkeit für ihr Wort und 
Aufmerksamkeit für die Laute. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du 
mitmachst und wir eine richtige 
Festgemeinschaft werden. 
 
Was gibt es zu tun? 
Ab dem 1. Advent bis zum 24. 
Dezember öffnet sich jeden Tag ein 

Türchen zu einem Wort aus einem 
Gedicht von Nelly Sachs.  
Das Wort will gelesen, erklingen, 
bedacht und geschrieben werden. Aber 
nicht einfach in der Alltagshandschrift: 
es soll so auf dem Papier erscheinen, 
wie es dem Erlebnis entspricht, seiner 
Farbe, seiner Grösse, seinem lautlichen 
Charakter…  
Jeden Tag können wir mit Hilfe der 
Plattform Padlet (Erklärungen dazu 
folgen nach der Anmeldung) uns 
gegenseitig unsere Bilder zeigen. 

Wie sind wir in Kontakt?  
An jedem Adventssonntag und an 
Weihnachten wird von mir ein Rundbrief 
verschickt, der als Bindeglied zwischen 
allen Teilnehmenden fungieren soll. Ich 
freue mich deshalb über Zusendungen! 
Alles kann dort möglich werden: 
Erfahrungsaustausch, Gesichtspunkte 
zum Sprechen und Lesen, Ausschnitte 
aus der Biographie oder noch ganz 
anderes. So können wir uns gegenseitig 
an der Arbeit teilhaben lassen.  

Was geschieht an Heiligabend?  
An Heiligabend wird der ganze Text 
sichtbar sein.  An diesem Tag werden 
alle, die teilnehmen, zu einem 
selbstgewählten Zeitpunkt das Gedicht 
laut lesen. 
Wäre das nicht wunderschön, wenn 
durch den ganzen Tag verteilt immer 
mal wieder irgendwo dieser Text 
erklingt?  

 
Wie kann man mitmachen?  
Wer mitmachen möchte, meldet sich bis 
zum 24. November mit dem 
angehängten Formular bei mir an 
(franziska@triviumartes.ch). Auf die 
Anmeldung antworte ich mit einer 
Teilnahmebestätigung und einer 
genauen Anleitung.  
Gerne darf man diese Einladung hier 
und das Anmeldeformular weitergeben!  
Ich bin gespannt, wer alles mit mir 
feiern will und freue mich auf die 
Adventszeit mit Euch… 

Franziska  


