Schreibübung April 2019

Kreative Methoden 2: Die phantastische Hypothese
In diesem Monat sei eine zweite kreative Methode vorgestellt, die wir in vielen Kursen praktisch
erprobt haben. Sie stammt von dem italienischen Kinderbuchautor Gianni Rodari und kann
nachgelesen werden in seinem Buch über das Schreiben “Die Grammatik der Phantasie”, in der er
wertvolle Ideen versammelt hat. Sie mischen Betrachtungen über die moderne Kunst mit Märchen
und sind gleichermaßen für Erwachsene und Kinder geeignet.
Die Phantastische Hypothese nimmt einen zentralen Platz in diesem Buch ein. Zahlreiche ähnliche
Begriffe wandern durch die Welt der Schreibenden wie Prämisse oder kontrollierende Idee,
Begriffe, welche die Einheitlichkeit des Kunstwerks betonen und uns sagen, dass ein Kunstwerk
einen zentralen Kern haben sollte, um das sich alles Schreiben, das Geschehen, die Figuren und so
fort bewegen sollen.
Die Phantastische Hypothese garantiert aber keine Einheitlichkeit, sondern setzt einen kreativen
Beginn und hilft uns beim Schreiben dynamische Kräfte zu entwickeln. Denn beim Schreiben
leiden viele von uns (und nicht nur die Anfänger, wie am Spätwerk mancher großer Autoren zu
sehen war) unter gewissen Symptomen: Unsicherheit. Oder auch dem Erklärungsbedürfnis, das aus
Unsicherheit resultieren kann.
Wenn wir erzählen, vertrauen wir manchmal zuwenig darauf, dass sich dem Leser das Geschehen
aus dem erschließt, was passiert und gesagt, also gezeigt wird. Wir erklären Vorgänge, die nicht
selbstverständlich sind zund verhindern damit eine dynamische Schreibweise, die sich nach vorne
entwickelt.
Die Hypothese einer bekannten deutschsprachigen Erzählung lautet:
Was wäre, wenn ...ein Versicherungsvertreter in einen Käfer verwandelt werden würde.
Sie können bei Franz Kafka nachlesen, wie diese Phantastische Hypothese dann weiter entwickelt
wird. Es wird vor allem nicht erklärt, warum es dazu gekommen und unter welchen Umständen
diese besondere Situation eingetreten ist. Erwähnt werden zwar unruhige Träume, aber das ist für
eine Verwandlung nicht ausreichend.
Und hier zeigt sich die kreative Stärke der phantastischen Hypothese, vor allem in der Kursprosa:
Sie bietet uns an, nach vorne zu erzählen und nicht bei Erklärungen, langwierigen Beschreibungen
der Grundsituation zu verweilen und eine gute Idee und imaginative Situation dadurch zu
verwässern.
Hypothesen sind für Texte wichtig, ganz gleich wie sie heißen. ('Hypothesen sind Netze, nur der
wird fangen, der auswirft', zitiert Gianni Rodari Novalis). Aber nicht die Hypothese allein garantiert
einen interessanten Text:
Was wäre, wenn sich ein Mann in eine verheiratete Frau verliebt?
Was wäre, wenn ich nicht einschlafen kann?
Das sind Hypothesen, aus denen sich etwas machen ließe, die aber viele zu unbestimmt sind und
erst mit einer weiteren Idee aktiviert werden müssen, um eine interessanten Erzählansatz zu bilden.

Darin zeigt sich der zweite kreative Wert der Phantastischen Hypothese: Sie ist phantastisch,
imaginativ, ein wenig verrückt und bringt uns dazu, unsere Phantasie auf eine Ungereimtheit zu
konzentrieren, was vergnüglicher sein kann, als die übliche Geschichte von Wesen zu erzählen, die
gegen andere Wesen kämpfen, weil sie etwas haben wollen, was auch immer...
Wie finden wir die Phantastische Hypothese?
Wir brauchen ein Subjekt und ein Prädikat, zwei Elemente, die nichts oder auf den ersten Blick
wenig miteinander zu tun haben. Wir können dann auf die Suche gehen nach der inneren
Verbindung, aber nicht indem wir erklären, sondern indem wir erzählen, was passiert.
Versuchen sie es! Schalten Sie das vernunftbeladene Denken aus und erzählen Sie eine Geschichte,
die noch niemand erzählt hat.

Übung:
1.

Erschaffen Sie eine phantastische Hypothese mit untenstehenden Elementen.

2.
Schreiben Sie eine Geschichte, in der Sie sich nicht fragen, ob und wie es möglich ist,
dass so etwas passiert. Schreiben Sie aus Ihrer Imagination heraus. Lassen Sie äußere
Ereignisse das Geschehen beflügeln.
Und erzählen Sie nach vorne!
ein Kamel
Großbritannien
ein Pinguin
die Weihnachtsfrau
die Geliebte
Was wäre, wenn ….................................. …...........................................
die Atombombe nicht erfunden hätte
Schneeketten braucht
im Meer versinkt
für immer schweigt
ein Buch verschluckt
Nun lassen sich leider mit diesen Vorgaben auch vernünftige Hypothesen basteln. Das lässt sich
nicht verhindern. Aber das wollen Sie doch sicher nicht…

Viel Vergnügen
Arwed Vogel

PS.: Sie mögen sagen: Ziemlicher Unsinn, aber mal ehrlich: Wie schaut denn unsere Welt aus?
Und: Hätte man das zu Kafka nicht vielleicht auch gesagt?

