Die 10 wichtigsten Tipps,
um starke Texte zu schreiben

Stefan Schwidder
Website: http://stefan-schwidder.com
E-Mail: stefan@stefan-schwidder.com

Du hast eine ganz besondere Botschaft.

Die Geschichte deiner Transformation, deiner Erfahrungen und deiner Erfolge
ist ein unverwechselbarer Beitrag, mit dem du die Welt veränderst. Ich
unterstütze dich als Schreibende/n, konkrete Schritte und Strategien zu
entwickeln, um den Schatz deiner privaten und beruflichen Lebenserfahrungen
zu konkretisieren und über dein Schreiben oder dein Buch sichtbar zu machen –
um nicht nur deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen, sondern auch
andere Menschen damit zu inspirieren, zu ermutigen und zu stärken.

Sprich mich gerne an – ich freue mich, dich zu unterstützen!
Herzlich,
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dein Stefan
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Die 10 wichtigsten Tipps,
um starke Texte zu schreiben
Sprache mit Geschick handhaben heißt, eine Art Beschwörungszauber treiben.
(Charles Baudelaire)

Es ist – gerade zu Beginn des Schreibens – sinnvoll, sich mit ein paar konkreten,
handwerklichen Dingen auseinander zu setzen, die deinen Text in der Tat besser
machen. Dies ist einer der wenigen Bereiche, wo sich reinen Gewissens von
„gut“ und „optimierbar“ sprechen lässt. Je mehr du übst (schreibst), desto
schneller und nachhaltiger werden dir diese Hinweise wie selbstverständlich im
Gebrauch erscheinen.
Mit der folgenden Aufstellung berücksichtige ich Grundregeln, die sich in
jahrelanger Textarbeit mit Schreibgruppen als besonders hilfreich und wichtig
herausgestellt haben. Das gilt für alle Formen der Textproduktion – ich habe die
Beispiele allerdings gezielt auf autobiografisches Schreiben ausgerichtet, denn,
um den großen Österreichischen Psychologen Paul Watzlawick zu
paraphrasieren, „man kann nicht nicht autobiografisch schreiben“. Alles, was du
schreibst, hängt eng mit dir, deinen Erfahrungen und deiner Weltsicht
zusammen.
Das lachende Zeichen  zeigt bei den angeführten Beispielen die jeweils
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„bessere“ Form an, das etwas skeptisch dreinschauende  die „optimierbare“.
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Tipp 1: Kreiere „Kino im Kopf“!
Ziel deines Schreibens ist es, bei den Menschen, die dein künftiges Buch lesen,
Bilder zu schaffen – es soll bei ihnen

„Kino im Kopf“
entstehen. Stelle es dir genau so vor: Du oder deine Leser*innen sitzen in einem
dunklen Kinosaal. Plötzlich läuft vor euch auf der Leinwand eine Szene ab – in
diesem Fall eine aus deinem Leben. Schreibe deinen Text nun so, als würdest du
diese Episode wirklich als Zuschauer*in anschauen.
Bildhafte Beschreibungen lassen einen Text lebendig werden. Das heißt nicht,
dass du blumig oder verklärend schreiben sollst, sondern ganz im Gegenteil: Sei
präzise und genau.

Schenke uns Details!
Eine halbe Seite in einer bilderreichen, anschaulichen Sprache ist weitaus
interessanter als drei langweilige Seiten.
Es gibt im Englischen eine treffende Grundregel:

„Show, don’t tell“
Zeige das, was du beschreibst, und erkläre es nicht. Deine Leserinnen und Leser
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sollen durch ihre Augen sehen, was du erlebt hast!
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Tipp 2: Konkrete Worte und SINNliche Beschreibungen
Vermeide gängige, einfache Formulierungen wie „es ist schön“, „es war gut“
oder „wir hatten viel Spaß“. Frage dich: Was genau hat denn das „Schöne“
ausgemacht? Du weißt es, schließlich warst du dabei (die anderen aber nicht).
Warum war es „gut“? Wie sah der Spaß aus?

Erschaffe sprachlich konkrete Bilder!
Vermeide auch die Wörter „haben“, „sein“ und „machen“, wenn du sie nicht als
Hilfsverben verwendest („Ich habe gesehen ...“).
 Der Tag war schön.
 Wir lachten den ganzen Tag und badeten im See, während uns die heiße
Sonne auf der Nase brannte.
(Erst im zweiten Satz sehen wir Bilder!)
 Abends machten wir immer Essen.
 Abends kochten wir uns immer eine leckere Hühnersuppe.
(Das sind gleich zwei Bilder mehr als im ersten Satz: Das Kochen, also die
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Tätigkeit, und die Hühnersuppe!)
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Wähle auch Vergleiche. (Be)schreibe dabei so genau wie möglich – und so
treffend wie möglich. Überprüfe immer: Trifft das von mir gewählte Wort (oder
der Ausdruck) genau das, was ich vermitteln möchte? Oder gibt es noch ein
besseres Wort?
Lasse dabei wieder alle Sinnesorgane mitspielen: Wie riecht etwas? Woran
erinnern dich Gerüche (zum Beispiel aus der Kindheit)? Wie gemütlich war das
große Bett bei den Großeltern? Wie genau fühlte es sich an, darin zu liegen?
Wie war es, barfuß übers Gras zu laufen? (Ziehe im Zweifelsfall Schuhe und
Strümpfe aus und probiere es einfach. Wie hell ist etwas? Wie tief? Wie klein?
Wie groß?
 Das Geräusch hörte sich nicht gut an.
 Plötzlich quietschte und knarrte es hinter uns – so, als ob eine schwere
Eisenstange über Beton geschleift werden würde.
Überlege auch immer, ob du schon genau genug beschreibst oder noch
Sammelbegriffe verwendest: Eine Rose ist bildhafter als eine Blume, ein Dackel
besser als ein Haustier, ein Glas Orangensaft greifbarer als ein Getränk. Und wo
wir gerade beim Thema sind: Nenne Namen!
 Ich lief immer zum Milchmann an die Ecke.
 Ich lief immer zu Milchmann Petersen in die Baumgasse.
Wir, die das hören oder lesen, kennen Milchmann Petersen und die Baumgasse
wahrscheinlich nicht. Es entstehen aber trotzdem mehr Bilder in uns als im
Ausgangssatz: ein Gesicht, das Bild eines Ladens, vielleicht sogar Gerüche,
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Geräusche und Geschichten. Wenn du Namen verwendest, förderst du die
Genauigkeit deines Schreibens.
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Tipp 3: Verben, Verben, Verben! Adjektive?
Nicht umsonst werden Verben auch

„Königswörter“
genannt. Der aus alten Kinder- und Schulzeiten bekannte Begriff Tuwörter (oder
Tätigkeitswörter) ist sogar noch besser: Er drückt nämlich das Handeln, eben
das „Tun“ aus. Indem wir Verben verwenden, müssen unsere Personen und
Menschen handeln – und beginnen dadurch, wie unser Text, zu leben.
Setze Adjektive („Wiewörter“) hingegen sparsam ein – und wenn, dann
verwende treffende, beschreibende Adjektive (hell/dunkel, warm/kalt, alt/neu,
leicht/schwer) und keine, in denen eine Wertung steckt (nett, gemein oder geizig
– gut, schön und Artverwandte haben wir weiter oben schon disqualifiziert).
Denn Vorsicht! Bei einem wertenden Adjektiv wie zum Beispiel „geizig“
kommt es immer auf den Blickwinkel an – was für den einen geizig ist, kann für
die andere großzügig sein. Auch hier gilt: Deine Personen beschreiben sich
durch ihr Handeln von selbst. Ein kurzes Beispiel für einen geizigen Menschen
– bei dem die Handlung (über das Tuwort!) alles aussagt? Bitteschön:
 Er war geizig.
 Er wusch sich die Hände nur mit kaltem Wasser, um Strom zu sparen.
Darüber hinaus sind manche Adjektive einfach zu schwach und oft völlig
wertlos, um mit der Realität mithalten zu können. Wenn du Trauer, Schmerzen
oder Unglücke beschreibst (z.B. den Verlust eines geliebten Menschen, Hunger
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oder Kriegsgräuel), dann sind Worte wie furchtbar, schrecklich oder schlimm
einfach nichtssagend.
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Beschreibe also, was du gesehen hast – das wirkt viel eindrucksvoller und
nachvollziehbarer als tausend Adjektive ...
Wenn du nun gar nicht auf ein lieb gewonnenes Adjektiv verzichten magst, dann
setze danach wenigstens einen (echten oder imaginären) Doppelpunkt – und lass
Beispiele folgen:
 Es war ein herrlicher Morgen: Der Nebel vermischte sich mit den ersten
Sonnenstrahlen und legte sich wie Watte auf die Wiese. Alles glitzerte und
blinkte. Ich atmete die klare Luft tief ein und lächelte.
Im Grunde genommen wird der erste Satzteil bis zum Doppelpunkt durch das
Folgende überflüssig – denn dass die Situation für den Betrachter „herrlich“ ist,
wird durch die konkreten Bilder klar.
Auch deine Gefühle kannst du darstellen, indem du sie beschreibst (zeigst):
 Ich habe mich sehr unwohl gefühlt und gefürchtet.
 Ich konnte kaum atmen. Mein Hals trocknete aus, mein Kopf glühte.
Gleichzeitig zitterte ich am ganzen Körper.
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Hört sich spannender an, oder? 
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Tipp 4: Nominative erlösen
Vermeide umständliche Aneinanderreihungen von Hauptwörtern (so genannte
„Nominalkonstruktionen“). Natürlich brauchen wir in allen Texten Hauptwörter
– aber viele lassen sich ganz einfach (und höchst wirkungsvoll!) in Verben
umwandeln. Vor allem jene, die auf „-ung“, „-heit“ oder „-keit“ enden – das ist
meistens ein eindeutiges Signal, daraus schleunigst ein Verb zu machen. (Fast
alle diese Hauptwörter waren einmal Verben in ihrem früheren Leben ...):
 Die Streichung der Unterstützung führte zu einer Verarmung der Menschen
in unserem Ort, für die die Bezahlung der Lebensmittel bald eine große
Problematik darstellte.
 Als die Mittel gestrichen wurden (oder noch besser: Als die
Bezirksverwaltung die Mittel strich), mit deren Hilfe wir uns über Wasser
gehalten hatten, verarmten die Menschen in unserem Ort. Sie konnten die
Lebensmittel schon bald nicht mehr bezahlen und bekamen dadurch große
Probleme.
Wobei „große Probleme“ natürlich auch noch viel bildhafter geht – welches
waren denn genau die „großen Probleme“?
 Sein Schreiben bewirkte eine große Überraschung.
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 Was er schrieb, überraschte uns alle.
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Tipp 5: Redewendungen und Metaphern
Verzichte auch auf feststehende Redewendungen. Es geht darum, dass du

deine ganz eigene Sprache
findest! Jeder bereits gebräuchliche Ausdruck, den du übernimmst, entfernt dich
von deinem ganz persönlichen Stil. „Den Drahtesel fahren“, „das Tanzbein
schwingen“ – du kannst es selbst viel besser! Überlege kurz, was du eigentlich
sagen möchtest, und drücke es dann in deinen eigenen Worten aus. Das ist –
zugegebenermaßen – die etwas aufwändigere Lösung, aber auch die weitaus
lohnendere.
Vorsicht auch bei Metaphern: Sinnbilder, wenn sie richtig und treffend
eingesetzt sind, können durchaus zu einer gehobenen Qualität im Text beitragen.
Auch hier gilt aber: Nimm lieber deine eigenen, neuen Bilder. Außerdem ist die
Gefahr nicht gering, dass du mit einer Metapher leider knapp NEBEN dem
eigentlichen Bild liegst, das du ausdrücken möchtest. Und „knapp daneben“ ist
in diesem Fall meistens ganz vorbei.
Eine Alternative bietet sich an: Du kannst sehr gut mit den bekannten
Begrifflichkeiten spielen, sie also zu deinen „eigenen“ machen, indem du sie
veränderst, abwandelst, umstellest. Auch das ist ein hervorragendes, weil
überraschendes Stilmittel: „Ich fuhr auf meinem uralten Rost-Esel“ Oder: „Als
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mein Opa auf die Bühne kam, schwang er sein Holzbein.“
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Tipp 6: Auf Fach- und Fremdworte und Wiederholungen
achten

Verwende Fremd- und Fachworte äußerst sparsam. Jedes Wort, das für deine
Zuhörer oder Leserinnen unklar ist, lässt sie in ihrer Aufmerksamkeit stocken.
Das kann – zumindest beim Hören – dazu führen, dass die betreffende Person
den Anschluss verliert und hängen bleibt. Und selbst, wenn man beim Lesen
immer die Möglichkeit hat, noch einmal „zurückzulesen“, stört das den
Lesefluss und das Verständnis.
Vereinzelte Fachworte verleihen einer Geschichte Authentizität, machen sie echt
– deswegen sind sie manchmal nicht zu umgehen. Das betrifft Dinge und
Regeln, die nur dir bekannt sind, etwa aus dem Bereich der Arbeitswelt und
deiner Hobbys. Wenn du lange in einem Anwaltsbüro gearbeitet hast, werden
dir die entsprechenden Fachausdrücke bekannt sein – jenen, die keine juristische
Ausbildung haben, wahrscheinlich nicht. Ein Käpt’n sollte die Abläufe auf
einem Schiff so beschreiben, dass auch Landratten alles verstehen. Wenn du
also Fachbegriffe verwendest, achte darauf, dass klar wird, was du meinst – da
genügt manchmal ein einziges Wort („Wir löschten – entluden – das Schiff.“)
oder eine kurze Erklärung: „Meine Mutter weichte die schmutzige Wäsche in
‚Baljen‘ ein – großen, schweren Zinkwannen.“ Du kannst die Erklärung auch in
den Text integrieren:
 Ich genoss es, mich bei meinem Vater, wenn er seinen Paletot trug,
anzukuscheln. Der Samtkragen dieses Mantels blieb für mich bis in meine
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Backfischzeit ein heißgeliebtes Objekt.
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Die genannten Dinge beziehen sich auch auf Fremdworte. Verzichte vor allem
auf vermeidbare Anglizismen. Das heißt nicht, dass du englische Begriffe, die in
unsere Alltagssprache übergegangen sind, komplett streichen oder durch
deutsche Wörter ersetzen müssen – niemand verlangt von dir, „Elektronische
Post“ anstatt „E-Mail“ zu sagen oder zu schreiben. Aber ein Zuviel ist auch hier
verkehrt. Lass einfach deinen gesunden Menschenverstand spielen! „Als wir
zusammensaßen, kamen wir trotz der gemeinsamer Überlegungen zu keinem
befriedigenden Ergebnis“ klingt viel besser (weil normaler), als „Im Meeting
konnten wir trotz Brainstorming kein Benefit highlighten“. 
Einzige Ausnahme: Wenn du Personen charakterisieren möchtest, dann kannst
und sollst du natürlich auf solche Spracheigenschaften zurückgreifen. Es gibt
einen Marketingfachmann in deinem Leben, der in deinem Buch eine Rolle
spielt? Prima! Dann lass ihn auch genauso sprechen, wie in der zweiten
Variante. Aber sprich und schreibe nicht selbst so. Mehr dazu findest du weiter
unten bei dem „Dialog“-Abschnitt.
Vermeide zudem (unbewusste) Wortwiederholungen. Das geschieht manchmal
fast unbemerkt – oft sind es die kleinen, unscheinbaren Wörter, die doppelt oder
sogar drei- und vierfach in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen vorkommen. Auch
hier empfiehlt es sich, den eigenen Text einmal aufzunehmen und hinterher
anzuhören – oder ihn sich von jemandem vorlesen zu lassen. Denn wenn du erst
einmal in deinem Text „drin“ bist, siehst du buchstäblich die Fehler vor lauter

Seite

12

(wiederholt gelesenen) Wörtern nicht mehr.
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Es gibt auch hier eine Ausnahme: Wenn du etwas besonders betonen möchtest,
sind Wiederholungen ein gutes Stilmittel, das du bewusst einsetzen kannst: „Es
war kalt, kalt, kalt!“. Um immer ein anderes, aber inhaltlich gleiches Wort
einsetzen zu können, schaffe dir am besten den „Textor“ an (siehe Literaturliste)
oder ein ähnliches Synonymwörterbuch. Das ist natürlich auch hilfreich für den
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treffenden Ausdruck.
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Tipp 7: Aktiv statt Passiv
Benutze so oft es geht die Aktiv-Form und vermeide Passivkonstruktionen. Das
Passiv schafft Distanz und Unpersönlichkeit – die Aktiv-Form bewirkt

Nähe, Authentizität, Spannung!
Wenn du einen Text durchgehend im Passiv schreibst, wird er labberig und
inhaltsleer. Im Aktiv beginnt er zu leben, mitzureißen. Auch das Wörtchen
„man“ gehört in die Passiv-Schublade – und ein weiterer Begriff, den du mit
Leben füllen solltest: „jemand“. Ja, wer ist oder war das denn? Wenn du es
weißt, dann schreibe es auch hin!
 Im Sommer wurden die Stühle in den Garten gestellt, ein Haufen trockener
Äste aufgeschichtet und ein Feuer entfacht. Man tanzte den ganzen Abend bis in
die Nacht hinein.
 Im Sommer stellten meine Eltern Stühle in den Garten. Wir hatten bereits
vorher einen Haufen trockener Äste aufgeschichtet, den wir nun zu einem
großen Feuer entzündeten. Meine Schwestern tanzten den ganzen Abend bis in
die Nacht hinein.
Hast du den Unterschied „gefühlt“? Die zweite Version lässt sich sogar noch
besser beschreiben, weil durch die handelnden Personen viel mehr Details
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„wach werden“:
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Das ganze Frühjahr über freuten wir fünf Kinder uns auf den Augenblick der
Sommersonnenwende. Es war immer wieder ein richtiges kleines Fest für uns:
Mein Vater und ich sammelten bereits einige Tage zuvor die alten, knorrige Äste
zusammen, die die Frühjahrsstürme im Garten hinterlassen hatten. Wir
schichteten sie zu einem für uns Kinder riesig wirkenden Holzhaufen auf – schon
Tage vor dem eigentlichen Ereignis standen wir mit großen, staunenden und
erwartungsvollen Augen davor und waren nur schwer zum Essen ins Haus zu
bekommen. Unsere Bäuche kribbelten fast wie vor dem Weihnachtsabend. Dann
kam der große Tag: Meine Schwestern Anne, Sabine und Gerda trugen unsere
alten Holzstühle in den Garten und stellten sie im Halbkreis um die Feuerstelle
auf. Als sich die Sonne langsam dem Horizont näherte und uns alle in ein tiefes
Rot tauchte, entzündete mein Vater einen fingergroßen Holzspan. Unter
unserem Kinderjubel hielt er ihn an verschiedenen Stellen in den Holzhaufen,
der sich bald darauf in ein knisterndes, knackendes und Funken sprühendes
Freudenfeuer verwandelte. Meine Mutter spielte Lieder auf ihrem Akkordeon.
Meine Schwestern hatten ihre Freunde eingeladen und tanzten mit ihnen den
ganzen Abend um das kleiner werdende Feuer herum, bis nur noch eine
schwache Glut schien und wir alle erschöpft im Gras einschliefen.

Du wendest ein, dass da ja auch viel mehr steht als vorher? Natürlich – die
entscheidenden Details sind mir aber auch erst eingefallen, als ich die
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beschriebene Situation noch einmal „aktiv“ durchlebt habe ...
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Eine erlaubte, manchmal sogar notwendige Ausnahme dieser Regel: Du darfst
das Passiv verwenden, wenn es egal oder nicht eindeutig zu klären ist, wer der
Urheber des Geschehens ist („Die Arbeiter wurden entlassen“) oder wenn das
Aktiv keinen Sinn machen würde. „Ich wurde am 23.12.1943 geboren“ muss so
bleiben, obwohl Sie natürlich auch schreiben könnten: „Meine Mutter gebar
mich am 23.12.1956.“
Noch ein Beispiel:
 Bei einer Teezeremonie wird die erste Tasse nicht getrunken, es wird nur an
ihr gerochen. Die Flüssigkeit wird abgegossen.
 Ich nahm die Tasse in die Hand und wollte gerade trinken, als mich der
Meister belehrte, dass zunächst nur daran gerochen wird. Er nahm mir die
Tasse aus der Hand – erstaunt sah ich, wie er den Tee wieder abgoss.
Nicht nur die Aktivverwendung trägt hier zu einem stärkeren Text bei. Durch
das direkte Einbeziehen der persönlichen Handlung wird die Geschichte viel
lebendiger. (Hast du übrigens bemerkt, dass manchmal ein kleines „Passiv“
durchaus erlaubt ist? )
Baue daher Fakten als Teil der Handlung immer in die Geschichte ein – du
vermeidest auf diese Weise, dass Informationen „aufgesetzt“ oder „drangeklebt“
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wirken.
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Tipp 8: Die richtige Satzlänge
Hemingway hat – etwas überspitzt formuliert – mit lauter Drei-Wort-Sätzen den
Nobelpreis gewonnen, Thomas Mann mit solchen, die über drei Seiten laufen:
Du siehst daran, dass alles möglich ist. Variiere am besten die Satzlänge:
Wechsele längere Sätze mit kürzeren ab. Längere Sätze bewirken einen ruhigen
Erzählfluss, du solltest sie also für beschreibende oder einführende Passagen
wählen. Kürzere Sätze signalisieren Spannung, Handlung, „Action“. Du kannst
mit ihnen Akzente in deinem Schreiben setzen und zu bestimmten
Spannungsmomenten hinführen. Ein Beispiel:
Das schiefe Reetdachhaus, in dem ich mit meinen Eltern und meinen vier
Geschwistern wohnte, lag versteckt zwischen den hohen Tannen, die den Garten
eingrenzten, im Schatten des großen Gebirgsmassivs. Ein sandiger Weg
schlängelte sich an den Rosenbeeten entlang vom Gartentor zur Eingangstür, an
deren schabendes Knarren ich mich noch heute erinnere. Die knallroten Blumen
säumten diesen Weg und verbreiteten einen beeindruckend starken Geruch,
wann immer ich dort entlangging. An einem Sommermorgen im Juni kam ich
aus der Schule gelaufen. Voller Aufregung riss ich die Gartentür auf, stolperte,
rannte weiter. Meine Lunge schmerzte, mein Herz raste. Ich musste nach Hause.
Nur noch ein paar Schritte! Schneller, immer schneller lief ich. Gleich würde
ich es meiner Mutter erzählen können! Endlich da! Ich riss die Tür auf:
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„Mama!“.
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Wenn du lange Sätze schreibst, dann achte bitte darauf, dass du nicht
Nebensätze in Nebensätzen in Nebensätzen verschachtelst. Über allem steht
immer die

Verständlichkeit
– sie muss höchstes Ziel bleiben.
Mark Twain hat in seinem Leben Europa bereist und kannte auch die deutsche
Sprache recht gut. Als Nicht-Muttersprachler konnte er sie mit der nötigen
Distanz betrachten, offenbar mit einem gehörigen Schreck und einer großen
Portion Verzweiflung. Resultat dessen ist ein wundervoll ironischer, aber
äußerst treffender Aufsatz über „Die schreckliche deutsche Sprache“, den er
gemeinsam mit seinen Reiseberichten verfasst und veröffentlicht hat. Auf rund
20 Seiten hebt er pointiert die Untugenden der deutschen Sprache hervor – ein
wahrer Genuss. Ich möchte dir daraus eine meiner Lieblingsstellen zitieren, die
an dieser Stelle wunderbar passt – mach es also bitte besser:
Die Deutschen haben noch eine Art von Parenthese [Nebensatz], die sie bilden,
indem sie ein Verb in zwei Teile spalten und die eine Hälfte an den Anfang eines
aufregenden Absatzes stellen und die andere Hälfte an das Ende. Kann sich
jemand etwas Verwirrenderes vorstellen? Diese Dinger werden „trennbare
Verben“ genannt. Die deutsche Grammatik ist übersät von trennbaren Verben
wie von den Blasen eines Ausschlags; und je weiter die zwei Teile
auseinandergezogen sind, desto zufriedener ist der Urheber des Verbrechens mit
seinem Werk. Ein beliebtes Verb ist „abreisen“. Hier folgt ein Beispiel, das ich

Seite

18

aus einem Roman ausgewählt und ins Englische übertragen habe:
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„Da die Koffer nun bereit waren, REISTE er, nachdem er seine Mutter und
Schwestern geküsst und noch einmal sein angebetetes Gretchen an den Busen
gedrückt hatte, die, in schlichten weißen Musselin gekleidet, mit einer einzigen
Teerose in den weiten Wellen ihres üppigen, braunen Haares, kraftlos die Stufen
herabgewankt war, noch bleich von der Angst und Aufregung des vergangenen
Abends, aber voller Sehnsucht, ihren armen, schmerzenden Kopf noch einmal an
die Brust dessen zu legen, den sie inniger liebte als ihr Leben, AB.“
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(Aus: Mark Twain bummelt durch Europa. Aus den Reiseberichten. dtv)

© Copyright 2016 - heute | Stefan Schwidder – Autor, Buchcoach, Verleger
http://stefan-schwidder.com – stefang@stefan-schwidder.com

Tipp 9: Die Wahl der richtigen Zeitform

Und noch eine wichtige Grundregel:

Halte eine Zeitform durch!
Entscheide dich, ob du in der Gegenwart (Präsens) oder in der einfachen
Vergangenheit (Imperfekt/Präteritum) schreiben möchtest. Beide Varianten sind
gleichberechtigt möglich – sie erzeugen nur unterschiedliche Stimmungen.
Wenn du deine Geschichte(n) in der Gegenwart schreibst, sind wir mit dir viel
dichter am Geschehen dran: Wir erleben die jeweiligen Situationen
unmittelbarer, direkter. Wenn du die Vergangenheitsform wählst, schaffst du
eine (zeitliche) Distanz – deine Geschichte bekommt einen stärkeren
„Erzählcharakter“. (Imperfekt ist ja auch die klassische Zeitform in Märchen!
Aber keine Angst – deine Texte werden nur dadurch noch lange nicht
„märchenhaft“ ...)
„Fühle“ die unterschiedliche Wirkung der beiden nächsten Satzbeispiele:
Ich war fünf Jahre alt, als ich mit meinem Bruder durch den Garten unseres
Nachbarn schlich und er mit mir Äpfel klaute.
Ich bin fünf Jahre alt und schleiche mit meinem Vater durch den Garten unseres
Nachbarn. Wir wollen Äpfel klauen.
Mischen beide Formen zunächst nicht. Das ist ein Fehler, der sich immer wieder
ungewollt einschleicht – und den man im ersten Moment oft leider gar nicht
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bemerkt.
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Ausnahmen dieser Regel sind zeitlich abgesetzte Passagen wie Rückblenden,
Einleitungen, kommentierende Passagen oder eine Rahmenhandlung. Achte
jedoch dabei immer darauf, dass du die einzelnen Blöcke klar voneinander
trennst.
Ich sitze am Schreibtisch und schaue mir die alten Fotos an. Mein Blick fällt auf
ein zerknittertes Schwarz-Weiß-Foto, das mich als Kind zeigt. (Bis hierher alles
Präsens, weil es jetzt gerade geschieht.) Ich war damals fünf Jahre alt. Wir
lebten in einer alten Mietskaserne mit einem großen Innenhof, in dem ich zu
gerne spielte. (Imperfekt, wenn du die Erinnerung an früher beschreibst.) Ich
muss lächeln und halte das Foto noch eine Weile in der Hand. (Wieder Präsens.)
Die direkte Rede (Dialog) stellt natürlich auch hier eine Ausnahme dar – wenn
eine Person spricht, darf und soll sie selbstverständlich in genau der Zeitform
sprechen, in der sie es auch tut (oder tat):
Die Tür flog auf – mein Vater trat in unser Zimmer. (Imperfekt)
„Ich habe eine Überraschung für euch! Kommt doch mal her.“ (Präsens)
Wir traten neugierig zu ihm heran. (Imperfekt)
Diese Grundregel betrifft vor allem diejenigen, die sich noch am Anfang ihres
Schreibens befinden – sei in diesem Fall gut zu dir selbst und halte dich an diese
klare Regel. Die Gefahr, dass du sonst den Überblick verlieren, ist nicht gering –
vor allem, wenn dann auch noch Vorvergangenheit (Plusquamperfekt) ins Spiel
kommen sollte ... Sobald du dich in deinem Schreiben sicher(er) fühlst, kannst
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du natürlich auch mit den Zeitformen experimentieren – aber bitte erst dann.
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Achte in diesem Zusammenhang auch darauf, dass du einige Wörter verändern
musst, wenn du deinen Text im Imperfekt schreibst: Das betrifft Zeitangaben
wie „heute“, „morgen“ oder „gestern“.
 Ich ging heute ins Kino.
 Ich ging an jenem Tag ins Kino.

 Meine Mutter versprach, uns morgen wieder abzuholen.
 Meine Mutter versprach, uns am folgenden Tag / am Tag darauf abzuholen.

 Gestern war ich spät nach Hause gekommen.
 Am Tag zuvor war ich spät nach Hause gekommen.

Weitere Beispiele:
letzte Woche  in der Woche zuvor / in der vorhergehenden Woche
in drei Tagen  drei Tage später
nächstes Jahr  im Jahr darauf / im folgenden Jahr
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dieser Monat  in jenem Monat
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Auch das Wort „hier“ solltest du verändern – wenn du dich heute, was ja
wahrscheinlich ist, nicht mehr an dem Ort befindest, den du beschreibst:
 Ich lebte gern in dem Dorf – ich hatte hier alle meine Freunde.
 Ich lebte gern in dem Dorf – ich hatte dort alle meine Freunde.

Schreibübung:
Schreibe eine Geschichte in der Gegenwart und verändere sie hinterher in der
Zeitform: Schreibe die gleiche Geschichte noch einmal in der Vergangenheit.
Ändere Sie dabei nicht bloß die Verbformen! Schreibe am besten das Ganze
noch einmal. Lege vielleicht sogar die erste Geschichte beiseite und schreibe sie
neu aus der Erinnerung heraus. Schaue, wie sie sich von der Stimmung her
verändert – und wie sich eventuell (bestimmt!) auch deine Art des Erzählens
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ändert ...
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Tipp 10: Bitte keine Abkürzungen!
Bitte verwende keine Abkürzungen wie „ca.“ – das lässt sich prima durch
„rund“ oder „(in) etwa“ ersetzen –, „m“ oder „km“ (Meter und Kilometer) oder
– besonders beliebt – „usw.“ oder „etc.“. Diese beiden Abkürzungen sind
doppelt „verkehrt“, da sie immer auch zeigen, dass sich hier jemand nicht genug
Gedanken gemacht hat ... Wenn du schreibst: „Ich erinnere mich noch ganz
deutlich an meine Kindheitsvergnügungen: Radfahren, Schwimmen etc.“, dann
behaupte ich, dass dir noch weitere ganz deutlich einfallen – mindestens eine,
und schon haben wir eine hübsche Dreier-Aufzählung (die macht sich immer
gut). Wenn dir trotz intensivsten Nachdenkens nur zwei einfallen, dann lass
„etc.“ einfach ganz weg.
Schreibe Zahlen von eins bis zwölf aus, verwende von 13 bis unendlich Ziffern.
Auch bei runden, größeren Zahlen wie hundert, tausend oder eine Million bietet
sich manchmal zugunsten des Leseflusses das ausgeschriebene Wort an.
Ausnahmen sind zum einen die Uhrzeit: „Es war dreizehn Uhr
siebenundzwanzig“ sieht ein bisschen umständlich aus, daher einfach „13.27
Uhr“ schreiben. Zum anderen das Datum: Der 17.5.2020 sollte natürlich nicht zu
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„Siebzehnter Fünfter Zweitausendundzwanzig“ mutieren ... 

© Copyright 2016 - heute | Stefan Schwidder – Autor, Buchcoach, Verleger
http://stefan-schwidder.com – stefang@stefan-schwidder.com

Tipp 11: Zwei Hinweise für Fortgeschrittene
Zum einen: Versuch, das stärkste Element eines Satzes ans Ende zu stellen,
nicht andersherum:
 Als er die Tür öffnete, hörte er einen lauten Schlag.
Bei „Er hörte einen lauten Schlag, als er die Tür öffnete“ fällt die Spannung zum
Satzende hin leicht ab. Mit der ersten, richtigen Version erschaffst du einen
wunderbaren Mini-Spannungsbogen hin zu dem, was danach kommt. Die
Erwartung steigt – wenn auch nur um ein klitzekleines Bisschen.
Und zum anderen: Achte auf Anschlussfehler. Es gibt ganze Bände mit
Stilblüten-Sammlungen: Ausdrucksfehler, die aus Versehen entstehen und für
unfreiwillige Komik sorgen, Anschlussfehler sind dabei unter möglichen
Ursachen. Bei ihnen bezieht sich der nachfolgende Satzteil nicht auf den
vorhergehenden – und andersherum:
Mit ein wenig Milch und Honig versetzt, trug ich meinen Tee ins Wohnzimmer.
In diesem Beispiel wissen wir zwar, um was es geht – genau genommen steht
dort aber, dass „ich“ mit Milch und Honig versetzt bin, nicht der Tee. Mach
einfach die Gegenprobe mit einem identischen Satzbau, aber verändertem Inhalt:
Mit sehnsüchtigen Gefühlen beschäftigt, trug ich meinen Tee ins Wohnzimmer.
Die Gefühle beziehen sich eindeutig auf das nächstfolgende „ich“, nicht auf den
Tee. Richtig würde unser Ausgangsatz also lauten:

Wohnzimmer.
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Ich versetzte meinen Tee mit ein wenig Milch und Honig und trug ihn dann ins
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Fazit
Mache dir die „Mühe“, deine ganz eigene, kraftvolle und bilderreiche Sprache
zu finden. Es lohnt sich! Denn es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn sich der
eigene Text kraftvoll und interessant anhört – wenn du die „richtigen“ Worte
gefunden hast, wenn du genau die Bilder vermittelst, durch die das „Kino im
Kopf“ deiner Leserinnen und Leser entsteht. Darüber hinaus spüren und
schätzen sie es, wenn du auf diese Weise authentisch wirkst.
Wir runden die kleine Reise durch die besten Schreibhandwerktipps mit einem
Zitat aus berufenem Mund ab:

Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist
derselbe Unterschied wie zwischen dem Blitz und einem Glühwürmchen.
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(Mark Twain)
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Ich hoffe, die Impulse zum Schreibhandwerk waren wertvoll und
hilfreich für dich! Wenn du weitere Fragen dazu hast, melde dich
jederzeit gerne bei mir:
E-Mail: stefan@stefan-schwidder.com
Telefon: 0163 – 7170870
Ich freue mich, wenn ich dich bei deiner Reise
begleiten darf!
Ps.: Noch ein Geschenk für dich –
hier kannst dir du mein E-Book
„Mit Herz & Verstand in den Schreibfluss – 10
Praxistipps, wie du deinen inneren Kritiker in den Griff
bekommst, Schreibblockaden überwindest und ‚im
Flow‘ schreibst”
kostenlos herunterladen:
https://stefan-schwidder.com (unter „Newsletter“)
Möchtest du dich dein Schreiben vertiefen – mit mir und
gemeinsam mit anderen Schreibenden, die wie du auf dem
Weg zu ihrem Buch sind? Dann schau gerne mal hier:
https://stefan-schwidder.com/textwerkstatt
https://stefan-schwidder.com/buchmentoring
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Herzlich,
Stefan
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