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Die „Was wäre, wenn ...?“-Frage, taucht regelmäßig we-
nigstens im Hinterkopf auf, wenn wir über Ideen brüten. 
Allein für den Hinterkopf ist sie aber viel zu schade, 
meint Autor und Lektor Philipp Bobrowski. Denn: Mit 
ihrer Hilfe können Sie locker einen Pitch entwickeln 
oder herausfinden, ob und wie ein Plot funktioniert. Ja, 
sie hilft sogar dabei, einen Plot zusammenzufassen: für 
einen Klappentext oder ein Exposé.

Das Experiment Plot
Was war noch mal ein Plot? In den meisten Definiti-
onen werden Sie den Begriff Handlung finden und 
kaum seltener auf das Wörtchen kausal treffen. Und 
das war’s auch schon: Plot ist kausale Handlung.

Kausal bedeutet: Etwas passiert und daraus folgt 
etwas anderes. Torstens Auto geht kaputt – er kann 
nicht mehr mit dem Auto fahren. Wie im richtigen 
Leben. Und auch im richtigen Leben könnte daraus 
wiederum folgen, dass Torsten nun mit dem Bus zur 
Arbeit fahren muss. Und ja, auch für das richtige Le-
ben können wir uns vorstellen, dass dies alles der 
Anstoß für eine Kette weiterer Ereignisse ist, die viel-
leicht sogar Torstens Leben komplett umkrempeln. 
Oder aber Torsten fährt einfach zwei Tage mit dem 
Bus zur Arbeit, was da gar keiner merkt, weil er 
trotzdem pünktlich ist, holt dann sein Auto aus der 
Werkstatt und fährt fortan wieder mit dem Auto. 
Kausalkette zu Ende. Die Antwort auf die Frage 
„Was wäre, wenn Torstens Auto kaputtginge?“ würde 
entsprechend simpel und kurz ausfallen.

Beim Plot dagegen gerät immer eine Verkettung 
der Ereignisse in den Fokus. Er spitzt solche Ereig-
nisketten zu, er verdichtet sie, lässt die Kausalität be-
dingungsloser wirken und schließt alle Ereignisse aus, 
die sich dieser Kausalität nicht unterwerfen.

Also, wie genau funktioniert das? Wenn wir einen 
Plot entwickeln, schaffen wir eine willkürliche Aus-
gangsbedingung: Das Auto geht kaputt. Daraus folgt 
irgendetwas. Wir fragen nach genau dieser Folge mit 
„Was wäre, wenn ...?“:

Was wäre, wenn Torstens Auto kaputtginge, und er 
nicht mehr damit fahren könnte? – Er müsste mit dem 
Bus zur Arbeit fahren.

Unsere Frage tut also genau das, was die Plotentwick-
lung verlangt. Und das tut jede „Was wäre, wenn ...?“-  
Frage. Ausnahmslos!

Da in einer kausalen Ereigniskette jedes Ereignis, 
das aus einem vorangegangenen folgt, ein neues Er-
eignis bedingt, können wir uns so durch den gesam-
ten Plot fragen:

 Was wäre, wenn Torsten mit dem Bus zur Arbeit füh-
re?

 Was wäre, wenn Torsten im Bus eine junge Frau auf-
fiele?

 Was wäre, wenn Torsten die junge Frau wiedertreffen 
wollte?

 Was wäre, wenn Torsten am nächsten Tag wieder mit 
dem Bus führe, um die Frau wiederzutreffen?

...

Wir merken, im Prinzip ist unser Plot das Ergebnis 
eines Gedankenexperiments, in dem wir die ultima-
tive Antwort auf die Ausgangsfrage finden wollen. 
Und wir merken, dass jede neue Frage dem Plot eine 
präzisere Richtung gibt. Zum Vergleich:

 Was wäre, wenn Torsten mit dem Bus zur Arbeit füh-
re?

 Was wäre, wenn Torsten deshalb zu spät zu einem 
wichtigen Meeting käme?

 Was wäre, wenn Torstens Chefin deshalb stinksauer 
wäre?

„Was wäre, wenn ...?“  
Die Frage zum Plot(ten)
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 Was wäre, wenn Torstens sicher geglaubte Beförderung 
nun auf der Kippe stünde?

...

Plots funktionieren auf diese Weise. Aber wäre es 
nicht ein bisschen planlos, sie sich auf diese Weise zu 
erarbeiten? Experiment hin oder her, erzählt man so 
eine spannende Geschichte?

Warum nicht? Wenn man der Typ dafür ist. Bauch-
schreiber arbeiten so: Sie erschreiben sich den Plot. 
Natürlich lässt er sich auf diese Art auch skizzenhaft 
vorplanen. Mit viel Erfahrung landet man am Ende 
bei einem Plot, der mehr ist als die Summe seiner 
Teile, mehr also als eine Kette kausal aufeinanderfol-
gender Ereignisse.

Und wenn nicht? Nun, dann muss man überar-
beiten, neu schreiben oder – wenn man kein Bauch-
schreiber ist – von Beginn an etwas anders antworten. 
Oder fragen.

Das Experiment Konfliktlösung
Niemand sagt, dass wir auf unsere Frage mit dem ant-
worten müssen, was als Nächstes passiert. Wir haben 
ja schon ein paar mehr Antworten gegeben. Und 
weil unser Plot aus einer Kausalkette besteht, ist jede 
dieser Antworten zugleich auch Antwort auf die Aus-
gangsfrage.

Was wäre, wenn Torstens Auto kaputtginge, und er 
nicht mehr damit fahren könnte? – Er würde eine junge 
Frau kennenlernen.

Tatsächlich können wir auf die Frage also auch mit 
dem Ende unserer Geschichte antworten. Vielleicht:
Was wäre, wenn Torstens Auto kaputtginge [...]? – Er 
würde eine glückliche Hochzeit feiern.

Oder: Was wäre, wenn Torstens Auto kaputtginge [...]? 
– Er würde aus Liebeskummer Selbstmord begehen.

Oder: Was wäre, wenn Torstens Auto kaputtginge [...]? 
– Er würde König von Fantasia.

Noch weiß ich nicht, wie das fahruntüchtige Auto 
mit dem Fantasiakönig zusammenhängt, aber wir ha-
ben ja bei den ersten beiden Antworten nur deshalb 
schon eine Ahnung, weil wir bereits erste Zwischen-
antworten kennen.

Müssen wir uns bei den Antworten, die aufs Ende 
hinweisen, schon gleich so genau festlegen? Nein! Wir 
können auch lediglich antworten: Für Torsten würde 
alles gut. Oder: Für Torsten würde es böse enden.

Wie auch immer wir antworten, wenn wir uns 
aufs Ende beziehen, haben wir einen Fahrplan. Mit 
einem Start- und einem Zielpunkt. Und nun ist es 
unsere Aufgabe, beide Punkte zu verbinden und da-
bei die Bahnhöfe anzusteuern, die ganz logisch auf 
der Strecke zu diesem Ziel liegen. Ganz egal, wie un-
möglich (König von Fantasia – häh?) diese Verbin-
dung auf den ersten Blick scheint. Haben wir unsere 
Plotstrecke fertig skizziert, sind wir sicher, genau an 
den richtigen Orten haltgemacht zu haben und 
schließlich am richtigen Zielort eingetroffen zu sein.

Anders gesagt: Als AutorInnen müssen wir es schaf-
fen, den Plot so konsequent vom fahruntüchtigen 
Auto zur Krönung in Fantasia zu führen, dass der 
Leser am Ende sagt: Ja, bloß gut, dass Torstens oller 
Golf nicht angesprungen ist, sonst wäre er nie König 
von Fantasia geworden.

Na? Kommt die Fantasie in Gang? Wollen Sie he-
rumexperimentieren, wie Sie Torsten nach Fantasia 
und dort zu seiner verdienten Krone bringen können?

Ja, so lässt es sich prima brainstormen! Schon, 
wenn Sie eine Ausgangsfrage haben, kommt Ihr Hirn 
praktisch von selbst ins Arbeiten. Geben Sie unter-
schiedliche Antworten. Je abwegiger, desto größer die 
Herausforderung!

Nur am Rande: Haben Sie es bemerkt? Wenn wir 
mit der Ausgangsfrage den Beginn der Geschichte 
festlegen und diesem mit der Antwort das Ende der 
Geschichte gegenüberstellen, dann markieren wir da-
mit genau die beiden entscheidenden Eckpunkte, die 
beispielsweise James N. Frey mit seiner Prämisse um-
fassen will.
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Mit der Prämisse und entsprechend mit unserer 
Annahme „A führt zu Z“ treffen wir immer auch eine 
Aussage über die Lösung des Konflikts. Womit wir 
bei meinem Lieblingsthema sind.

Das Experiment Spannungsbogen
Ich verrate Ihnen was: So ganz einfach ist es mit dem 
Plot ja nun doch nicht.

Wenn wir Torstens Geschichte zu Papier bringen 
wollten: Würden wir wirklich mit dem Auto begin-
nen, das kaputtgeht? Möglich wäre das, für eine Kurz-
geschichte vielleicht sogar zu empfehlen. Aber im 
Roman? Sollte der nicht, wie es etwa das Drei-Akt-
Modell vorgibt, mit dem Alltag des Protagonisten be-
ginnen?

Es wäre also gut, Torsten erst einmal normal mit 
dem Auto zur Arbeit zu kutschieren. In seinem All-
tag zu zeigen, wie wichtig das Auto für ihn ist, damit 
die LeserInnen Torsten kennenlernen und später er-
messen können, welche einschneidende Bedeutung es 
hat, wenn das Auto ausfällt.

So wichtig ein solcher Einstieg ist: Wie ordnen wir 
ihn in die angeblich so entscheidenden kausalen Zu-
sammenhänge der „Plotereigniskette“ ein? Wer wollte 
behaupten, dass ein verhältnismäßig durchschnitt-
licher Tag in Torstens Leben zwingend ursächlich für 
ein fahruntüchtiges Auto ist?

Niemand! Den Startschuss für die kausale Ereignis-
kette gibt nicht der Beginn unseres Textes, sondern 
ein Ereignis, das in eben diesen Alltag des Protagonis-
ten eindringt und ihn aus den Angeln hebt.

Es ist also dieses auslösende Ereignis (Auto kaputt), 
das den Helden (Torsten) zum Reagieren zwingt, die 
Geschichte in Gang bringt, den Plot anschubst und 
den Spannungsbogen eröffnet. Den Spannungsbogen, 
der sich von nun an, Ereignis für Ereignis, bis zur 
Auflösung des Konflikts spannt.

Damit ist klar: Das auslösende Ereignis bereitet 
immer auch den Boden für den zentralen Konflikt 
unseres Protagonisten. Denn ohne Konflikt gäbe es 
ja gar keinen Spannungsbogen und auch keine Ge-
schichte im engeren Sinne, ja, vielleicht nicht einmal 
etwas Erzählenswertes.

Das bedeutet, dass die Ausgangsfrage, mit der wir 
ins experimentierende Plotten einsteigen, als Bedin-
gung immer ein solches auslösendes Ereignis anneh-
men sollte:
Was wäre, wenn ...

 ein abenteuerunlustiger Hobbit aufgefordert würde, als 
Meisterdieb Teil einer zwergischen Antidrachenunter-
nehmung zu werden (Tolkien, Der kleine Hobbit)?,

 eine überzeugte Singledame gezwungen wäre, reihen-
weise Männer zu daten (Koschka, Naschmarkt)?

Allgemein gefasst sucht unser Plot also immer die Ant-
wort auf die Frage: Was wäre, wenn einem bestimmten 
Protagonisten etwas Bestimmtes zustößt?

Natürlich kann dem Protagonisten auch etwas Po-
sitives zustoßen (ein neuer Job, eine neue Liebe, die 
Geburt gesunder Drillinge, ein geerbter Vergnügungs-
park ...), nur muss es ihn eben ziemlich bald in einen 
Konflikt stürzen.

Wie können wir nun die „Was wäre, wenn ...?“-Fra-
ge als Werkzeug nutzen, um einen Plot zu entwickeln, 
der über mehrere hundert Seiten trägt?

Wir haben gesehen, dass wir unsere Ausgangsfra-
ge quasi von jedem möglichen Punkt der erdachten 
Ereigniskette beantworten können, um uns etwa in der 
Ideenfindung, beim Plotten oder gar im Schreibprozess 
chronologisch durch den Plot zu antworten. Oder 
aber, um eine Spannung herzustellen, indem wir mit 
dem Endpunkt der geplanten Reise antworten.

Um einen Plot zu entwickeln, der einem wirkungs-
vollen Spannungsbogen folgt, empfehle ich allerdings, 
den zentralen Konflikt so früh wie möglich einzube-
ziehen. Oder anders gesagt: die aus meiner Sicht 
grundlegendsten Elemente des Spannungsbogens von 
Beginn an zu erfragen:

 Wer ist der Protagonist?
 Was stößt ihm zu?
 Welches langfristige Ziel ergibt sich daraus für den 

Protagonisten?

Wo ist da jetzt der zentrale Konflikt?, werden Sie sich 
vielleicht fragen. Nun, der steckt im Ziel des Prota-
gonisten, denn ein Konflikt ergibt sich ja gerade da-
raus, dass jemand ein Ziel erreichen will und ihm 
dabei jemand oder etwas in die Quere kommt.

Um den zentralen Konflikt zu finden, ist also zu-
nächst das zu erreichende Ziel wichtig. Die antago-
nistischen Hindernisse, die dabei aus dem Weg ge-
räumt werden müssen, können je nach Art der 
Geschichte sehr unterschiedlich sein (sie können bei-
spielsweise allein in den Umständen oder im Cha-
rakter des Protagonisten begründet sein), weshalb ich 
sie zunächst vernachlässigt habe. Sie können sofort, 
im nächsten Schritt oder etwas später berücksichtigt 

Anzeige
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Diesmal: Schreiben neben dem Job – darf ich das?

Für manchen wird irgendwann ja doch noch Ernst, 
was als Hobby begonnen hat: Wenn das erste eigene 
Buch in der Buchhandlung liegt, das erste E-Book 
im Internet Einnahmen abwirft und ein Verlag das 
nächste Buch vielleicht richtig bestellen will, dann 
stellt sich zumindest für Leute, die hauptberuflich 
als Angestellte arbeiten, die Frage: Darf ich so einen 
Auftrag überhaupt annehmen? Kann mir da irgend-
wer was wollen?

Diese Frage kann man wahlweise knapp oder 
kom pliziert beantworten. Knapp: nein. Niemand 
kann dem nebenberuflichen Autor da was wollen. 
Solange er nicht jede Nacht durchschreibt und des-
halb jeden Morgen an seinem Angestellten-Schreib-
tisch einschläft. Und solange er dem Arbeitgeber 
keine direkte Konkurrenz macht.

Die komplizierte Antwort beginnt mit dem Rat, 
mal in den Arbeitsvertrag zu schauen. Aber auch 
wenn dort steht, Nebentätigkeiten müssten vom Ar-
beitgeber genehmigt werden, heißt das nicht, dass 
der sie beliebig verbieten kann. Denn solange er kei-
nen handfesten Grund (wie die genannten) hat, hat 
der Angestellte Anspruch auf Genehmigung der Ne-
bentätigkeit. Und der ist notfalls einklagbar. Umge-
kehrt aber kann sogar fristlos gekündigt werden, 
wer mit einem Nebenjob „schutzwürdige Interes-
sen“ des Arbeitgebers verletzt.

Meist sind die Konflikte harmloser. Doch selbst 
dann, wenn im Arbeitsvertrag gar nichts steht, kann 
es geschehen, dass der Arbeitgeber sich hintergan-
gen fühlt und ungemütlich wird, wenn er zufällig 
von der Nebentätigkeit seines Angestellten erfährt. 
Das vermeidet am zuverlässigsten, wer von Anfang 
an mit offenen Karten spielt und den Arbeitgeber 
sofort informiert, wenn er über einen Verlagsvertrag 
zu verhandeln beginnt. Dazu gibt es zwar keine ge-
setzliche und in der Regel auch keine vertragliche 
Pflicht, aber es ist eben immer besser, vorher zu re-
den als sich hinterher zu streiten. Und vielleicht er-
höht so eine Information ja sogar noch das soziale 
Prestige im Betrieb.

Wer dann noch daran denkt, die nebenberuflich 
erzielten Einkünfte im nächsten Jahr in der Einkom-
mensteuererklärung anzugeben und sich, sobald das 
3.900 Euro im Jahr oder mehr sind, bei der Künst-
lersozialkasse zu melden, hat schon alle vorstellbaren 
Klippen umschifft. Und kann sich darauf konzen-
trieren, dass aus dem nebenberuflichen Schreiben 
irgendwann doch noch der Hauptberuf wird.
Mehr auf www.mediafon-ratgeber.de – Goetz Buchholz

werden, indem wir noch die folgende Frage beant-
worten:

 Wer oder was hindert den Protagonisten daran, 
dieses Ziel zu erreichen?

Den Protagonisten und das, was ihm zustößt, haben 
wir uns schon mit der Ausgangsfrage erschlossen. 
Wenn es uns nun gelingt, die Frage zu beantworten, 
indem wir (mindestens) das Ziel des Protagonisten 
(sowie eventuell die antagonistischen Kräfte) formu-
lieren, erhalten wir einen Pitch, der den Spannungs-
bogen umreißt und uns damit beim weiteren Plotten 
auf einen guten Weg führen könnte:

 Was wäre, wenn Torstens Auto kaputtginge [...]?
 Er würde Dörthe (im Bus kennenlernen, sich in sie 

ver lieben und sie) zu seiner Frau machen wollen 
(obwohl Dörthe glücklich verheiratet ist).

 Er würde (beim Reparaturversuch einen Schlag be-
kommen, dadurch nach Fantasia versetzt, dort für 
den Auserwählten gehalten und) Fantasia befreien 
wollen (das vom dunklen Dagobertus Ducksteiner 
unterjocht wird).

So, jetzt wissen Sie ungefähr, wie Torsten am Ende 
auf dem Thron landet. (Oder erreicht er sein Ziel 
doch nicht?)

Sie sehen: Je mehr Wissen schon in der Ausgangs-
frage steckt, desto unmittelbarer ergeben sich daraus 
Antworten für den Plot.

Weiter fragen, hinterfragen
Wenn Sie die Geschichte weiterentwickeln, halten Sie 
sich vor allem an ein Motto: Was wäre, wenn ich es 
meiner Figur noch schwerer machte? Damit erzeugen 
Sie Spannung. Fragen Sie nach den Höhe- und Tief-
punkten im Spannungsbogen. Nach Erfolgen, Schein-
erfolgen und Misserfolgen, die die Figur auf dem Weg 
zu ihrem Ziel durch zahlreiche Wendungen jagen.

Fragen Sie: Was wäre, wenn sich meine Figur irrte 
und falsche Entscheidungen träfe, wenn sie dazuler-
nen und sich entwickeln müsste, wenn sie Hilfe 
brauchte und Krisen durchlebte?

Und wenn das Ziel schon zum Greifen nahe scheint 
und Ihre Figur sich zum letzten Gefecht rüstet, ver-
gessen Sie nicht, zu fragen: Was wäre, wenn jetzt noch 
etwas passierte, das meine Figur in die tiefste Krise 
stürzen und alles verloren erscheinen ließe?

Bleibt mir nur noch, Ihnen viel Spaß beim Plot-
ten mit der „Was wäre, wenn ...?“-Frage zu wünschen. 
Geben Sie die besten Antworten!

Philipp Bobrowski
http://lektorphilipp.wordpress.com/


