Lernen Sie die Regeln wie ein Profi,
um sie wie ein Künstler brechen zu können.
Pablo Picasso

Vorwort

Alle Schriftsteller möchten gute Geschichten schreiben. Aber was
genau bedeutet das? Woher wissen wir, ob sie gut oder schlecht sind?
Ob sie besser werden können, wenn wir uns noch einmal ransetzen?
Um das herauszufinden, habe ich Creative Writing in den USA studiert, wo die Kunst des Schreibens seit etlichen Jahrzehnten gelehrt
wird. Zwei Jahre haben mich namhafte Schriftsteller und Dichter beim
Verfassen von Geschichten und Romanen begleitet, war ich von Kommilitonen umgeben, die wie ich begeistert und ehrgeizig waren. Wir
waren eine Gemeinschaft, die sich ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen kann, und schon das hat dieses Studium zu einer der intensivsten Erfahrungen meines Lebens gemacht. Aber nicht jeder angehende Schriftsteller kann in Amerika studieren und in einer Sprache
schreiben, die nicht seine Muttersprache ist. Darum habe ich dieses
Buch geschrieben. Es ist die Quintessenz dessen, was ich gelernt und
praktiziert habe.
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Vorwort

Mein Buch soll Ihnen helfen, hinter das Geheimnis gut erzählter
Geschichten zu kommen und zu lernen, selbst gute Geschichten zu
schreiben. Sie werden unterschiedliche Möglichkeiten und Betrachtungsweisen, Techniken und Tricks des modernen Kreativen Schreibens kennenlernen, die Sie als Schriftsteller voranbringen.
Wenn Sie dieses Buch nutzen, ist Ihre Mitarbeit gefragt, und je
mehr Sie mitarbeiten, umso besser werden Sie. Geben Sie sich Zeit.
Hetzen Sie nicht von einem Kapitel zum nächsten; stellen Sie sich vor,
Sie haben die Themenliste eines gesamten Studiums vor sich liegen.
Je intensiver Sie die sechzehn Lektionen durcharbeiten, umso mehr
gewinnen Sie in Ihrer Entwicklung als Schriftsteller. Setzen Sie sich
nicht unter Druck, wenn Sie eine gute Geschichte schreiben wollen
und bleiben Sie dran, bis Sie fühlen, dass es jetzt genau das ist, was Sie
sagen möchten.
Betrachten Sie das Schreiben als ein Spiel. Meine Kinder haben den
brasilianischen Kampftanz Capoeira gelernt, bei dem man sich zum
Kämpfen auffordert mit „Vamos jogar!“ – Lass uns spielen! Die Spielregeln, die mir beim Schreiben und beim Überarbeiten immer wieder
geholfen haben, werden auch Ihnen helfen, Orientierung geben und
Mut machen.
Bitte besuchen Sie auch meine Seite im Internet:
www.creativewriting.berlin
Sie finden dort zusätzliche Anregungen, Tipps, und Beispieltexte.
Vamos jogar!
Ihre Jesse Falzoi
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