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„Es geht nur um den Text“
Er kennt weder Alter, noch Beruf oder Familienverhältnisse seiner Schüler. Der Schriftsteller Rainer Wekwerth, der auf den Fildern lebt und arbeitet, lehrt in Online-Kursen

kreatives Schreiben. Um seine Objektivität zu bewahren, will der 49-Jährige von seinen Kursteilnehmern nichts wissen als ihre Namen. Etliche seiner weit über 100
Absolventen haben inzwischen Bücher veröffentlicht oder sind bei Agenturen unter Vertrag. Zwei brachten es jüngst bei renommierten Verlagen zu Spitzentiteln.

Von Ulrike Rapp-Hirrlinger

Ein Blick in sein E-Mail-Post-
fach zeigt Rainer Wekwerth,
wie viel Arbeit heute auf ihn
wartet. Zwei Schreibschüler

haben ihre Aufgaben erledigt, drei
weitere Antworten erwartet er noch
im Laufe des Tages. Nur schonungs-
lose und ehrliche Kritik führt nach
Wekwerths Ansicht zum Erfolg: „Das
ist kein Kuschel-Schreibkurs. Es hilft
nichts zu loben, wo es nichts zu loben
gibt. Nur die Wahrheit bringt dich
weiter.“
Da bekommt eine Schülerin schon
mal attestiert, dass die von ihr ent-
worfene Person unglaubwürdig sei.
Ein anderer muss sich fragen lassen,
ob die biografische Entwicklung sei-
ner Hauptfigur plausibel ist. „Wenn
jemand im Buch als Erwachsener
plötzlich zum leidenschaftlichen
Maler wird und es vorher keine An-
zeichen dafür gab, nimmt einem das
der Leser nicht ab.“ Unmotivierte
Handlungen oder Schwenks lässt er
nicht zu. „Auch Ungewöhnliches
muss stets Logik beinhalten“, for-
dert er von seinen Schülern. „Denn
niemand wird einfach so zum Mör-
der.“ Selbst kleine Ungenauigkeiten
lässt der Schreiblehrer nicht durch-
gehen. Wekwerth kann sich durch-
aus darüber aufregen, wenn die Per-
spektive, aus der ein Alligator im
Zoo betrachtet wird, nicht stimmt
(„immer von oben, nie von unten“).
Einen Helden einfach in Finnland ei-
ne Waffe kaufen zu lassen, kommt
ebenso wenig in Frage: „Darf man
das dort so einfach ohne Waffen-
schein? Wie ist die rechtliche Lage?
Das musst du abklären“, kommen-
tiert Wekwerths solche Schwächen.
Eine Seebestattung von den Klippen
bei aufgewühlter See fand ebenfalls
keine Gnade vor seinen Augen:
„Das wäre sicher eine schöne Saue-
rei gewesen, wenn der Sarg da zer-
schellt. Außerdem glaub ich nicht,
dass das so einfach erlaubt ist.“

Der „Weg zum eigenen Roman“
Zwischen acht und zwölf Lektionen
umfasst ein Schreibkurs, je nach-
dem, ob er als Grund-, Fortgeschrit-
tenen- oder Intensivkurs angelegt
ist. Zehn angehenden Autoren will
Wekwerth derzeit den „Weg zum
eigenen Roman“ weisen. Sobald ei-
ne Aufgabe vom jeweiligen Schreib-
schüler bearbeitet ist, setzt sich
Wekwerth an seinen Computer, um
das Ergebnis zu begutachten. Die
Disziplin, die er von seinen Schü-
lern fordert, erlegt er sich auch
selbst auf. Die Beurteilungen sollen
noch am selben Tag wieder raus.
Das bedeutet für Rainer Wekwerth,
der seine Brötchen als Schriftsteller
und Grafikdesigner verdient, häufig
auch Nachtschichten. Vier bis fünf
Stunden konzentrierter Arbeit plant
er für seine Schüler täglich ein.
Akribisch analysiert er die geliefer-
ten Texte, markiert in Rot, was es zu
bemängeln gibt, deckt sprachliche
Ungenauigkeiten oder dramatur-
gische Widersprüche auf und lobt,
was gut gelungen ist. In blauer
Schrift folgt am Ende eine Gesamt-
beurteilung – und postwendend
auch die nächste Aufgabe.
Kommuniziert wird nur per Vorna-
me und über E-Mail. Allenfalls bei
ganz kniffligen Problemen greift
Wekwerth zum Telefonhörer. „Es
geht nur um den Text, alles andere
ist ausgeblendet. Ich will unbedingt
vermeiden, Sympathie oder Antipa-
thie zu entwickeln. Würde ich die
Leute kennen, hätte ich Hem-
mungen, knallhart zu sein.“

Handwerk unverzichtbar
Wekwerths Beurteilungen speisen
sich aus seinen Erfahrungen als Au-
tor von Kinderbüchern, Fantasy-
Geschichten und Thrillern. „Schrei-
ben kann man nur von jemandem
lernen, der selbst schreibt“, ist der
Autor überzeugt. In seinen Anfangs-
jahren als Schriftsteller hat er pro-
fessionelle Unterstützung selbst bit-
ter vermisst. „Es gab keine Möglich-
keit, das Handwerk zu lernen“, er-
zählt er, wie er sich mühsam alles
beigebracht hat. Und das Hand-
werk, da ist sich der 49-Jährige si-
cher, ist neben Talent und Disziplin
unverzichtbar für schriftstelle-
rischen Erfolg: „Ohne Talent ist al-
les nichts, aber ohne Handwerk
wird das Talent nicht sichtbar.“
Rainer Wekwerth ist ein Mensch,

der sein Wissen gerne weitergibt –
ob bei Projekten an Schulen oder im
Austausch mit anderen Schriftstel-
lern. „Er war immer einer jener sel-
tenen Autoren, die ‚Zeig mal her!‘
sagen, wenn ihnen jemand ein
selbstverfasstes Manuskript zeigen
will. Die meisten bekamen im Klar-
text gesagt, was an ihrem Buch nicht
stimmt“, erzählt Autorenkollege
Andreas Eschbach. Wekwerth un-
terstützt diejenigen, die seine Lei-
denschaft teilen. Zudem betreibt er
das Autorenportal www.peenae.de,
wo unveröffentlichte Autoren Texte
einstellen und beurteilen lassen kön-
nen.
Vor drei Jahren begann er mit sei-
nen Online-Schreibkursen. Denn
anders als durch Ratgeber-Bücher
erhielten die Teilnehmer dort durch
die konkrete Beurteilung des Textes
und im Dialog mit dem Lehrer ein
direktes Feedback auf ihre Arbeit.
Und sie können in den etwa drei-
monatigen Kursen ihre Roman-
Ideen umsetzen. „Ich will den Leu-
ten helfen, ihren eigenen Weg und
ihren Stil zu finden.“ Das Konzept
hat er selbst erarbeitet.

In den zehn Aufgaben des Grund-
kurses lernen die Teilnehmer zu-
nächst, Figuren zu entwerfen. Da
geht es erst um äußere Merkmale.
Im nächsten Schritt kommen Cha-
raktereigenschaften hinzu, die dann
in Übereinstimmung gebracht wer-
den müssen. „Die meisten Kursteil-
nehmer haben nur eine ungenaue
Vorstellung von ihrer Hauptfigur.
Aber du musst sie kennen wie dei-
nen eigenen Bruder“, ist Wekwerth
überzeugt. „Erwecke die Figur zum
Leben, beobachte sie und lerne sie
kennen, nur so bekommt sie einen
lebendigen Charakter“, fordert er.
„Wenn sich die Figur vom Papier
erhebt, ist die Geschichte eigentlich
schon da.“

Die Glückskeks-Falle
Erst dann wird die Handlung konzi-
piert. Auch hier steht eine Frage am
Anfang: „Was willst du der Welt sa-
gen?“ Die Prämisse ihres Buches in
einem Satz zu formulieren, falle vie-
len schwer. „Da kommen dann die
Glückskeks-Botschaften“, schmun-
zelt Wekwerth. Zuweilen erkenne

man an diesem Punkt, dass die ge-
schaffene Figur und die Idee des
Buches nicht zusammenpassten, er-
zählt Wekwerth von einem Teilneh-
mer, der eigentlich einen Krimi
schreiben wollte, dann aber feststel-
len musste, dass sein Thema viel-
mehr menschliche Beziehungen
sind. „Die Krimi-Elemente waren
eher mittelmäßig, aber seine Texte
haben einen feinen Humor.“
Schließlich stand unter einer Aufga-
be: „Liegt es dir nicht mehr, Bezie-
hungen zu zeigen, als Morde zu
schildern?“ Herausgekommen ist
dann „statt eines weiteren Krimi-
helden à la Brunetti ein Roman über
einen Mann jenseits der 30 auf der
Suche nach der großen Liebe“.
„Was träumt deine Person, was
treibt sie an? Warum willst du dieses
Thema bearbeiten?“ – Immer wie-
der treibt Wekwerth die Kursteil-
nehmer zum Kern ihres Anliegens.
Zum Abschluss des Grundkurses
gilt es einen packenden Beginn für
den geplanten Roman zu formulie-
ren, „denn der Leser soll vom ersten
Satz an gefesselt sein“. Mit dem ers-
ten Kapitel ihres Romans entlässt

der Lehrer seine Schüler dann auf
die Reise als Schriftsteller. „Ich ver-
stehe mich als Bergführer, der Hilfe-
stellung gibt und den Weg zeigt,
aber marschieren muss jeder
selbst.“
Wekwerths Kurse sind eine harte
Schule. Er lässt die Kursteilnehmer
Aufgaben so lange wiederholen, bis
er zufrieden ist. Ohne Mehrkosten,
denn es geht ihm ja um den Text.
Zwischen 350 und 630 Euro ver-
langt Wekwerth für einen Kurs.
Nicht nur die jeweilige Aufgabe,
auch der Umfang, in dem die „Lehr-
linge“ sie bearbeiten müssen, ist ge-
nau festgelegt – ebenso wie der Ab-
gabetermin: „Das fördert die Selbst-
disziplin. Ich will die Teilnehmer
schließlich auch mit der Arbeitswei-
se eines Schriftstellers vertraut ma-
chen, und da gibt es nun mal Abga-
betermine“, meint Wekwerth lako-
nisch. Er macht keinen Hehl daraus,
dass Bücher schreiben harte Arbeit
ist und man nur erfolgreich sein
kann, wenn man sich dem beugt.
Wekwerth sagt es plakativ: „99 Pro-
zent zu geben, reicht nicht.“

Empfehlung der Verlage
Neidlos begeistert sich Wekwerth
dafür, wie sich manche seiner
Schreibschüler entwickeln. „Viele
bringen ein ungeheures Talent mit.
Man muss sie nur schleifen, dann
werden aus unscheinbaren Rohdia-
manten Brillanten.“ Talent erkenne
man sofort daran, „dass alles locker
fließt und die Geschichte stimmt“.
Den einen oder anderen geschlif-
fenen Diamanten nimmt er auch in
seiner Literatur-Agentur unter Ver-
trag. Dass Verlage zuweilen seinen
Online-Schreibkurs empfehlen und
auch Kollege Andreas Eschbach auf
seiner Homepage schwärmt: „Nach
meinem Dafürhalten das Beste, was
man sich als Grundausbildung im
Schreiben antun kann“, macht Wek-
werth schon ein bisschen stolz. Er
gibt aber auch unumwunden zu:
„Niemand hat mehr in meinen
Kursen gelernt als ich selbst. Ich ha-
be viel mehr Gefühl für Sprache
entwickelt und dafür, wie man Fi-
guren anlegt.“ Dass Katerina Timm
mit ihrer „Kosakenbraut“ und
Christoph Lode mit „Der Gesandte
des Papstes“ bei renommierten Ver-
lagen als Hardcover-Spitzentitel un-
tergekommen sind, sieht er als Be-
stätigung seiner Arbeit: „Deren Le-
ben habe ich verändert.“
Als Konkurrenz sieht er die Nach-
wuchsautoren nicht. „Jeder muss
seine Geschichte schreiben.“

AUTORENINFOS

Rainer Wekwerth wurde 1959 in Ess-
lingen geboren und lebt heute mit sei-
ner Frau und Tochter Anna auf den Fil-
dern. Mit sieben Jahren hat er erste
Geschichten verfasst. Er studierte Gra-
fik-Design, arbeitet heute als Werbe-
grafiker und Schriftsteller und betreibt
eine Literatur-Agentur. Auch in zahl-
reichen anderen Berufen hat er sich
versucht, unter anderem als Fotolabo-
rant, Drucker, Versicherungsvertreter,
Landschaftsgärtner und selbstständi-
ger Videospielhändler. Sechs Jahre
lang betrieb er die Buchhandlung „Bü-
cherhimmel“ in Ostfildern-Nellingen.
Unter dem Pseudonym Jonathan
Abendrot erschienen in den 90er Jah-
ren die Kinderbücher „Emilys wunder-
same Reise ins Land der Träume“, „Hu-
bert– oder die Suche nach einem ver-
wunschenen Schloss“ und die beiden
Detektiv-Bände „Vierauge und das ge-
fälschte Gemälde“ sowie „Vierauge
und der Spuk um Mitternacht“.1999
erhielt er den Landespreis für Kinder-
und Jugendbuch Baden-Württem-
berg.
Das Pseudonym David Kenlock be-
nutzte Wekwerth unter anderem für
die Thriller „Schatten“ (Heyne Verlag,
1999), „Dunkles Feuer“ (2000), „Im
Labyrinth der Nacht“ (2001), „Alte Göt-
ter sterben nicht" (2002) und „Die lei-
se Stimme des Todes“ (2003), alle
Scherz Verlag. Unter seinem wahren
Namen veröffentlichte er im Fischer
Verlag Frankfurt 2004 den Thriller
„Traumschlange“ und 2005 „Das Ha-
des Labyrinth“. Zurzeit arbeitet Rainer
Wekwerth an einer Trilogie mit Fanta-
sy-Elementen, die im historischen Eng-
land spielt.

www.wekwerth.com
www.kreatives-schreiben.net

Rainer Wekwerth bei der Arbeit: In dreimonatigen Kursen unterrichtet er seine Schüler per Internet in der Kunst des Schreibens. Fotos: Rapp-Hirrlinger

Konkretes Ergebnis: Rainer Wekwerth
mit dem eigenen Buch.


