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Einleitung
»Aus Fehlern wird man klug«, sagt eine alte Lebensweisheit, und das gilt auch und besonders in der Literatur. Aus Fehlern lernt man eine ganze Menge, aus eigenen und denen anderer Autoren. Deshalb diskutiere
ich seit vielen Jahren im Newsletter »The Tempest« Szenen und zeige, wie man sie verbessern kann. Denn
Nachwuchsautoren nützen das Potenzial ihrer Geschichten in der Regel nicht.
Spannend soll ein Buch sein, das wünschen sich die Leser, und Autorinnen und Autoren möchten spannend schreiben. Das gilt nicht nur für Krimis und Thriller, sondern auch für den Fantasy-, Liebes- und
historischen Roman.
Doch wie erreicht man das? Viele Rezepte finden sich dazu im Internet, von der Heldenreise über das
Dreiaktmodell bis hin zur Figurenentwicklung.
Ich möchte nicht die Zahl der Ratschläge vermehren; viele davon sind nützlich, leider nicht alle. Im vorliegenden Ratgeber will ich einen anderen Weg wählen.
Ich bespreche Texte, die noch nicht veröffentlicht, noch nicht fertig sind und zeige, wo es an Spannung
fehlt und wie Sie das ändern können. Damit will ich Ihr Gefühl für Ihre Texte schärfen, damit Sie lernen,
Texte spannender zu gestalten. Wie können Sie erkennen, ob Ihr Text lahmt? Mit welchen Techniken können
Sie ihm Feuer unter dem Hintern machen? Darum geht es in diesem Buch.
Welche Techniken verwenden erfolgreiche Autoren? Auch das werden Sie an Beispielen sehen. Erfolgreiche Autoren haben mir die Erlaubnis gegeben, Szenen aus ihren Büchern zu veröffentlichen und zu
kommentieren. Obendrein finden Sie Interviews der Bestsellerautoren Zoë Beck, Andreas Eschbach, Nina
George, Ursula Poznanski zum Thema Spannung. Last but not least erklärt ein Lexikon all die Fachbegriffe,
über die Sie schon immer gestolpert sind und die Ihnen niemand erklärt hat.
Aber vergessen Sie nicht: Schreiben lernen Sie wie Klavierspielen, Schwimmen und Fußballspielen.
Dadurch, dass Sie es tun. Trockenschwimmkurse allein reichen nicht. Weder das Lesen guter Texte noch das
von Schreibratgebern reicht aus. Schreiben Sie deshalb! Schreiben Sie, soviel sie können! Schreiben Sie die
Szenen in diesem Buch um! Was gefällt Ihnen gut, was nicht? Wie würden Sie diese Texte überarbeiten?
Ach ja, was ist eigentlich Spannung?
Es gibt verschiedene wissenschaftliche Theorien und Definitionen dazu, für unsere Zwecke soll eine ganz
pragmatische genügen: Spannung ist, wenn der Leser einen Text nicht mehr weglegen kann. Weil er weiterlesen MUSS. Im Idealfall vergisst er sogar, dass es längst Schlafenszeit ist, kneift die Knie zusammen, weil
er eigentlich auf die Toilette müsste. Aber das tut er nicht. Denn dazu müsste er den Text weglegen. So hat
Andreas Eschbach dieses Phänomen geschildert, und er hat recht.

Natürlich ist das ein Idealfall. Die wenigsten Geschichten führen zu Blasenschäden.
Im E-Book sind die Fachbegriffe markiert. Wenn Sie darauf klicken, springen Sie ins Lexikon an die Stelle,
an der der Begriff erklärt wird. Im Printbuch finden Sie am Schluss einen Index.
Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und noch mehr Spannung beim Lesen.

2

I. Die Grundlagen:
Beginnen wir mit einer Szene der Erfolgsautorin Rebecca Gablé:

Beispiel: Hiobs Brüder
»Sieh dich um, du Ausgeburt der Hölle«, knurrte der Mönch. »Wirf einen letzten Blick auf die Welt.«
Unwillkürlich folgte Simon der Aufforderung, obwohl er sich so fest vorgenommen hatte, genau das nicht zu
tun. Er blieb stehen, wandte sich um und blickte zurück über die rastlose, aufgewühlte See. Der Wind fuhr ihm
ruppig durch die Haare und wehte ihm eine Strähne ins Auge, aber der Junge konnte nichts tun, um sie
zurückzustreichen, denn die Brüder hatten ihm die Hände auf dem Rücken gefesselt. Anscheinend fürchteten
sie, der fünfzehnjährige, schilfdünne Knabe sei in der Lage, es mit vier gestandenen Benediktinern gleichzeitig
aufzunehmen.
Ein Sonnenstrahl brach durch die bleifarbene Wolkendecke und tauchte das Meer und die flache Küste des
Festlandes drüben in ein gleißendes, geradezu unirdisches Licht. Simon sah das Heidekraut aufleuchten, und
der Turm der Klosterkirche, der eigentlich gedrungen und hässlich war, wirkte mit einem Mal filigran und
schimmerte wie Elfenbein. Eine kleine Schafherde graste dicht zusammengedrängt unweit der klösterlichen
Obstwiesen. Wie gelbe Wollflocken wirkten die Tiere aus der Ferne. Dann schob sich eine der schweren Wolken
vor die Sonne, und das einsam gelegene St.-Pancras-Kloster versank wieder im Zwielicht.
Nicht gerade überwältigend, hätte Simon gern gesagt, um der Welt, die ihn ausstieß, zu bekunden, dass er
gut auf sie verzichten könne. Doch nicht einmal zu dieser trotzigen Lüge bekam er Gelegenheit, denn die
Brüder hatten ihn geknebelt, damit er sie nicht verfluchen konnte.
Der alte Mönch mit dem Glatzkopf und den weißen Haarbüscheln in den Nasenlöchern, der sich während
des Exorzismus so in Rage gebetet hatte, dass er irgendwann ohnmächtig zusammengebrochen war, stieß den
Jungen mit seinem knorrigen Gehstock zwischen die Schulterblätter. »Vorwärts!«
Simon kehrte der Welt den Rücken.
Das kleine, aber stabile Ruderboot, mit welchem die Brüder ihn hergebracht hatten, schaukelte auf den
kurzen Wellen. Mit zwei dicken Leinen war es am Anlegesteg vertäut. Vermutlich graute den wackeren Brüdern
davor, ihr Bötchen könne abtreiben und sie hier stranden, nahm Simon an.
Keine dreißig Schritte vom Bootssteg entfernt erhob sich ein Palisadenzaun mit einem mächtigen hölzernen
Torhaus, »Der Schlüssel, Bruder Martin«, drängte der mit den Nasenhaaren. Es klang ungeduldig und ein
bisschen nervös.
Sie hatten wirklich Angst vor ihm, wusste Simon. Jetzt ganz besonders. Sie fürchteten, im letzten Augenblick
könne noch irgendetwas schiefgehen, könne er sich mithilfe der finsteren Mächte, die ihm innewohnten,
befreien und sie alle niederstrecken oder in Regenwürmer verwandeln. Bruder Nasenhaar hielt seinen
Eschenstock einsatzbereit hoch, und die hellen Augen strahlten unnatürlich. »Nun mach endlich«, drängte er
seinen Mitbruder.
Der nahm den größten Schlüssel, den Simon je im Leben gesehen hatte, vom Gürtel und steckte ihn in ein
ebenfalls riesiges, schwarzes Vorhängeschloss. Erst als dessen Bolzen aus einer rostigen Öse gezogen war,
konnten die beiden anderen Brüder den mächtigen Eisenriegel hochstemmen, der das Tor versperrte. Solche
Schließkonstruktionen gehörten natürlich eigentlich auf die Innenseite eines Burgtors.
Aber hier war eben alles anders.
Die beiden jungen Mönche mussten ihre gesamte Kraft aufbieten, um einen der schweren Torflügel weit
genug zu öffnen. Als der Spalt so breit wie ein Mann war, traf Simon ein tückischer Stoß mit dem Stockende in
den Nacken, er torkelte über die Schwelle und fiel auf die harte Erde. Da er seinen Sturz nicht mit den Händen
abfangen konnte, landete er auf der Brust, und für einen Moment konnte er sich nicht rühren. Als er Bruder
Nasenhaar brummen hörte: »Gott sei dir gnädig, Söhnchen«, fuhr sein Kopf herum, aber schon schlug das Tor
hallend zu.
Simon wälzte sich auf die Seite, spürte eiskalten Schlamm unter der Wange und weinte.
Aus: Hiobs Brüder
Copyright © 2009 by Rebecca Gablé und Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, ISBN 978-3404160693
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Rebecca Gablé ist eine erfahrene Autorin, die schon zahlreiche, sehr erfolgreiche Romane veröffentlicht hat.
Seien Sie also nicht enttäuscht, wenn Ihnen vergleichbare Szenen nicht auf Anhieb gelingen.
Aber auch, wenn Sie (noch) nicht so schreiben können, gibt es einiges, was Sie aus dieser Szene lernen
können.
Zunächst gibt es einen klaren Konflikt. Vier Benediktinermönche bringen einen jungen Mann gegen dessen
Willen auf eine Insel.
Die Einzelheiten erfahren wir nach und nach. Erst, dass die Mönche ihn für eine Ausgeburt der Hölle halten.
Dann, dass er auf eine Insel gebracht wird. Die Autorin sagt aber nicht einfach: Die Mönche brachten ihn auf
eine Insel. Sie folgt vielmehr der Handlung. Der Mönch ermahnt Simon, noch einmal zurückzuschauen, Simon
tut das gegen seinen Willen und was er dabei sieht, zeigt uns Lesern, dass wir auf einer Insel sind. Das ist ein
Trick, den Sie sich unbedingt merken sollten: Dinge dem Leser nicht einfach zu erklären, sondern die
Szene so aufbauen, dass der Leser durch die Handlung etwas erfährt.
Simon würde gerne etwas sagen – doch das kann er nicht, weil er einen Knebel im Mund hat. Den haben
ihm die Mönche verpasst, damit er sie nicht verfluchen kann. Wieder ist es der Fortgang der Handlung, der dem
Leser etwas verrät, und zwar zwei Dinge: den Knebel und die Angst der Mönche.
Dann wird ein mächtiges Schloss aufgeschlossen, ein riesiger Eisenriegel hochgehoben. Und der Mönch
schlägt Simon seinen Stock in den Rücken, sodass er in den Innenhof fällt.
Der Konflikt steigert sich also im Laufe der Szene.
Was wissen wir überhaupt über diesen Konflikt?
Nicht viel. Die Autorin erzählt nur, was im Moment geschieht und streut ab und zu Hintergrundinformationen ein. Allerdings sind diese kurz. Ein Halbsatz, etwa, dass der alte Mönch sich während des Exorzismus so
in Rage gebetet hatte, dass er ohnmächtig wurde. Wieder ein Stück Handlung, dass uns etwas über die
Geschichte sagt. Es gab einen Exorzismus, damit erhalten wir Informationen über die Vorgeschichte der Szene.
Aber wieder nur ein Bruchstück. Welcher Exorzismus, warum überhaupt, was hat Simon getan, dass seinetwegen der Teufel ausgetrieben werden sollte? So stellen sich neue Fragen, die den Leser beschäftigen. Immer
ein kleines Häppchen, das uns eine Frage beantwortet, gleichzeitig aber eine neue stellt. Auch das ein Trick, um
den Leser bei der Stange zu halten.
Und was wissen wir über die handelnden Personen? Über Simon, der auf eine Insel gebracht wird und einen
letzten Blick auf das Festland wirft, das er nie wiedersehen wird? Über die Mönche, die einen Vierzehnjährigen
fesseln und knebeln, weil sie Angst haben, er könnte sie verfluchen?
Nicht viel. Trotzdem hat der Leser den Eindruck, die Personen zu kennen.
Wie das?
Weil die Autorin ihre Personen gut kennt. Sie verrät nur wenig über sie, aber sie baut die Szene so auf, dass
uns die Personen glaubwürdig und lebendig erscheinen. Auch das ist ein Trick: Wenn Sie Ihre Personen nicht
richtig kennen, merkt der Leser das. Nämlich daran, ob die Szene Tiefe hat und glaubwürdig wirkt. Wenn der
Autor die Personen nur flüchtig kennt, werden Szenen schnell schwammig, weil der Autor nicht recht weiß,
wie seine Figuren reagieren werden.
Diese Szene ist aber nicht nur gut aufgebaut. Entscheidend ist auch, was alles nicht im Text steht.
Wir wissen nicht, wer Simon ist, wo er herkommt, warum die Mönche solche Angst vor ihm haben. Nichts
darüber, warum er exorziert wurde. Die Autorin hat auch nicht ihre Geschichte interpretiert. Sie behauptet
nicht: »Simon war traurig, dass er aus seiner alte Welt verstoßen wurde«, sie zeigt uns, was passiert, und überlässt es dem Leser, Rückschlüsse daraus zu ziehen.
Die Interpretation der eigenen Geschichte ist ein häufiger Fehler. Wir lernen in der Schule Textinterpretationen, und deshalb schreiben wir das in unseren Geschichten auch gerne. Ist das nicht ein Zeichen von literarischem Wert?
Nein, ist es nicht. Interpretationen haben ihren Platz in der Schule. Sie lehren, wie man zwischen den Zeilen
liest, wie man Inhalte aus Texten zieht, die nicht explizit im Text stehen, die zu entdecken aber wichtig ist, um
den Text zu verstehen.
Eben deshalb ist eine Interpretation der eigenen Geschichte tödlich! Überlassen Sie die Interpretation Ihrer
Geschichte Ihren Lesern. Merken Sie sich: In Geschichten ist nicht nur wichtig, was dort steht, genauso
wichtig ist das, was dort nicht steht. Denn das sind die Lücken, die der Leser füllen muss und darf, das sind
die Rätsel und Fragen, die er gerne lösen möchte. Das ist der Stoff, aus dem Spannung entsteht. Wer den
Mörder auf der ersten Seite preisgibt, darf sich nicht wundern, wenn die Leser sich nicht mehr für die Aufklärung des Falles interessieren.
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Spannungsbogen und Konflikt
Schon Shakespeare wusste es: Um Leser und Zuschauer zu fesseln, benötigt der Autor vor allem eins: Konflikt!
Und was ist ein Konflikt? Konflikt ist ein Knochen und zwei Hunde, hat der Altmeister der Spannung, Alfred
Hitchcock, gesagt.
Bereits in der Steinzeit haben unsere Ahnen ums Feuer gesessen und denen gelauscht, die sie mit Geschichten fesselten und auf die Folter spannten. Und schon damals standen Konflikte im Mittelpunkt. Ob der Säbelzahntiger den Menschen frisst oder der Mensch den Tiger besiegt, ob der Held die Götter bezwingt oder die
Götter ihn bestrafen, ob der Clan neue Jagdgründe mit viel Wild findet und ob dort draußen in der Nacht die
bösen Geister lauern.
Falls der Erzähler aber sein Handwerk nicht verstand, hörte man ihm nicht mehr zu. Oder brachte ihn mit
einem Knebel zum Schweigen wie Troubadix bei den Galliern. Heute schlagen wir in solchen Fällen das Buch
zu.
Huren betreiben das älteste Gewerbe der Welt, heißt es. Doch das Gewerbe der Geschichtenerzähler dürfte
genauso alt sein.
Spiele und Geschichten haben einen wichtigen Vorteil in der Evolution. Wir können Konflikte durchspielen,
ohne dass wir uns ihnen real aussetzen müssen. Wir lernen mit Konflikten umzugehen, bevor wir sie real
erleben. Und wir können die Frage »Was wäre, wenn ...« für alle möglichen Situationen durchexerzieren. Auch
heute sind wir Menschen von Konflikten umgeben. Fliegt die pubertierende Tochter von der Schule? Werde ich
entlassen, wenn die Firma verkauft wird? Kann ich den Beruf ergreifen, den ich so sehr anstrebe? Werde ich
krank werden, und wer zahlt dann die Raten? Wird meine Mutter pflegebedürftig? Werde ich in der U-Bahn des
Nachts zusammengeschlagen? Werde ...?
Konflikt hat mit Unsicherheit zu tun. Was wird passieren? Ich hoffe, dass es gut geht, aber ich weiß es nicht.
Alle guten Geschichten setzen uns dieser Unsicherheit aus. Wir hoffen, dass es gut geht, wir wissen aus Erfahrung, dass die meisten Geschichten ein Happy End haben, aber wir können nicht sicher sein. Ein guter Autor ist
ein Verunsicherer, sagt der Dramaturg und Drehbuchlehrer Oliver Schütte.
Wenn Sie mir nicht glauben, dass Konflikt das A und O der Spannung ist, dann dürfen Sie gerne einen Test
machen. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten von einem absolut perfekten Urlaub. Das Wetter war toll,
das Essen spitze, das Meer ruhig und friedlich, die Menschen cool, und keinerlei Lärm hat ihre nächtliche Ruhe
gestört.
Und dann erzählen Sie von dem Urlaub, in dem alles schief ging. Ein Sturm hat den Campingplatz unter
Wasser gesetzt, die Elektrik fiel aus, und die Zufahrtstraße stand unter Wasser. Die Fähre fuhr nicht mehr, und
Sie hatten Ihrer Firma versprochen, dass Sie am nächsten Tag wieder am Arbeitsplatz sitzen würden.
Welche Geschichte erzielt mehr Aufmerksamkeit?
Wenn Sie spannend schreiben wollen, benötigen Sie einen Konflikt. Ohne geht es nicht.
Wie bitte? Sie wollen nicht reißerisch schreiben? Sie wollen nicht Action an Action reihen?
Gut gesagt. Müssen Sie auch nicht. Da müssen gar keine Autos explodieren, die Kugeln den Helden um die
Ohren pfeifen, das Blut nicht eimerweise über den Fußboden laufen.
Aber im Konflikt muss etwas auf dem Spiel stehen. Wenn der Ausgang unwichtig ist, ist es auch die
Geschichte. Werde ich die Liebe meines Lebens gewinnen? In diesem Konflikt steht das ganze Leben auf dem
Spiel. Deshalb fesseln Liebesgeschichten noch immer die Leser. Ob ich morgens Brötchen bekommen werde
oder der Bäcker schon alle verkauft hat, ist zwar auch ein Konflikt, doch davon hängt nicht viel mehr ab als
schlechte Laune am Frühstückstisch.
Gerne wenden Literaten angewidert den Kopf ab, wenn es um Spannung oder Konflikt geht. Das sei ein
Appell an die niederen Triebe, »richtige« Literatur beschäftige sich mit Ideen und wohlgezimmerter Sprache.
Schaut man sich allerdings die literarischen Werke an, die die Jahrzehnte überdauert haben, so sieht das
anders aus. Egal ob Homer mit dem Krieg um Troja, Shakespeare mit seinen Liebes- oder Königsdramen,
Goethe mit Faust und Gretchen, Kehlmann mit Humboldt und dessen Reise durch Dschungel und Berge: Sie
alle bieten Spannung und Konflikt.
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Emotionen
Spannende Texte spielen mit Emotionen und erzielen dadurch ihre Wirkung. In obigem Beispiel »Hiob« leiden
wir mit dem Opfer Simon, der gegen seinen Willen von Mönchen auf eine Insel in ein Gefängnis gebracht wird.
Wir empören uns über die Mönche, die so ganz ohne Gefühl für Hiob agieren, verstehen aber, dass sie wirklich
Angst vor dem Jungen haben.
»Onkel Toms Hütte« sprach die Gefühle von Millionen Lesern an, weckte Mitgefühl für die Opfer der Sklaverei und Hass auf die Sklavenhalter. »Im Westen nichts Neues« schilderte die Erlebnisse eines Soldaten im
Ersten Weltkrieg und auch diese Erlebnisse berührten die Gefühle von Millionen Lesern. Wir Menschen wollen
alle rational handeln, aber Geschichten spielen mit dem Irrationalen. Das macht uns Angst, Literaturkritiker
runzeln darüber die Stirn, und viele Autoren bemühen sich verzweifelt, rationale Texte zu verfassen, weil sie
keinen Kitsch schreiben wollen. Dass Geschichten Emotionen wecken, gehört aber dazu, und ohne Emotionen
gibt es keine Spannung.
Wenn Sie spannend schreiben wollen, müssen Sie Gefühle bei den Lesern wecken. Nicht indem Sie etwas
behaupten (»der Held hatte Angst«), sondern dadurch, dass Sie den Leser die Angst durch die Handlung
erleben lassen. »Show, don´t tell« (Zeigen, nicht behaupten), heißt das im Angelsächsischen.
Und genau deshalb ist es so wichtig, dass Sie über das schreiben, was Sie lieben oder hassen. Ihre
Geschichte muss Sie selbst berühren, nur dann berührt sie auch den Leser.

Spannung ist der Unterleib der Literatur
Das hat der Bestsellerautor Andreas Eschbach gesagt und er hat recht. Man muss sich dem Text hingeben, seine
Emotionen hineinlegen. Mit Gedanken – und seien sie noch so tiefgründig – lässt sich Spannung nicht
erzeugen, sie entzieht sich dem Kopf, sie zielt auf die Gefühle, auf den Unterleib.
Noch vor zwanzig Jahren galt das unter Literaten als höchst gefährlich, und anspruchsvolle Leser rümpften
darüber die Nase (lasen es aber dennoch). Abfällige Blicke erntete in den Neunzigern, wer gestand, Stephen
King zu lesen. Den sollte man lieber nicht im Regal stehen haben, wenn Bildungsbürger zu Besuch kamen. Wie
den Puritanern der Sex galt den Literaten die Spannung als höchst bedenklich.
Heute gibt es diese Vorbehalte nicht mehr. Theoretisch. In der Praxis schrecken dennoch viele Autoren, egal
ob aus dem Unterhaltungsgenre (U) oder der ernsten Literatur (E), davor zurück.
Dagegen gab und gibt es die Genreautoren, die es gerade auf diesen Unterleib abgesehen haben. Die die
Gefühle der Leser ansprechen, ihnen einen Schauder über den Rücken jagen wollen, keine Hemmungen haben,
zu morden, zu betrügen, und die gar nicht erst tiefsinnige Gedanken verbreiten wollen und gerade deshalb eine
ungeschönte Darstellung der Wirklichkeit erschaffen.
Ganz so scharf getrennt, wie behauptet, waren die Lager nie. Die Krimi-Autoren Dashiell Hammett und
Raymond Chandler sind längst im Literaturhimmel angekommen, und auch William Shakespeare und Edgar
Allen Poe hatten keinerlei Hemmungen, mit den Gefühlen ihrer Leser zu spielen und spannende Geschichten zu
schreiben.
Gehen Sie also mit mir auf die Reise durch den Unterleib der Literatur.

Übung
Formulieren Sie einen Konflikt, der einem Ihrer Geschichten zugrunde liegt. Wählen Sie die Geschichte, die
Sie selbst am meisten berührt. Versuchen Sie den Konflikt auf einer Normseite (maximal 1.800 Anschläge) zu
beschreiben.
Und noch eine Bemerkung zum Abschluss. Jeder Autor sollte sich überlegen, was er wie sagt. Ist Ihnen aufgefallen, dass ich nur von Lesern, von Autoren gesprochen habe? Sie haben recht. Ich weiß natürlich, dass
Frauen ebenfalls Bücher lesen und schreiben.
Aber die deutsche Sprache ist unfair. Sie schleppt immer noch die männlichen Berufsbezeichnungen mit
sich herum. Dem könnte man abhelfen, wenn an jeder Stelle von »Lesern und Leserinnen«, von »Autoren und
Autorinnen« die Rede wäre. Oder von »AutorInnen«. Aber leider verbessert das nicht die Lesbarkeit, sondern
klingt nach Beamtendeutsch. Also werde ich die klassische männliche Form verwenden, solange es keine
6

Lösung gibt, die mich überzeugt. Und hoffen, dass jeder Leser weiß, dass Frauen durchaus ihren Mann stehen
können.
Sie sehen: Ich habe mir überlegt, welche Formulierung ich warum benutze. Und das sollten Sie in Ihren
Texten auch. Wenn Sie dabei eine andere Lösung für obiges Problem verwenden, ist das okay. Sie sollten sich
aber immer überlegen, was Sie warum schreiben.
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II. Beispiele
In diesem Kapitel stelle ich Ihnen Beispielszenen vor, kommentiere sie und schlage Verbesserungen vor.
Dazwischen finden Sie theoretische Überlegungen zu Spannung und Techniken der Spannungssteigerung.
Damit möchte ich sicherstellen, dass meine Techniken immer mit Beispielen untermauert werden, und Sie nicht
mit abstrakten Theorien langweilen.
Die meisten Texte sind nicht veröffentlicht. Ihre Autoren haben sie mir zugemailt, weil sie unsicher waren,
ob ihre Szene spannend ist. Und weil sie nicht wussten, wie sie sie spannender gestalten konnten. Dafür möchte
ich mich bei allen Verfassern bedanken.
Sehen wir uns einmal ein Beispiel an.

Beispiel: Spuckattacke
Es war kurz vor acht, die zweite Woche nach dem Ende der Sommerferien, und ich war auf dem Weg in die
Schule. Das Petersbergsken hatte ich schon hinter mir, ein kurzes Stück steile Straße entlang einer Mauer mit
bröckeligem Putz, daran eine runde Stange zum Festhalten für die alten Leute, direkt hinter dem Mietshaus, in
dem ich bei meinen Eltern wohnte. Hier, aber vor allem auf dem kleinen unbefestigten Platz oben am Ende der
Straße, spielten wir immer nach der Schule, meine Freunde und ich: Fußball, Cowboy und Indianer,
Rollerrennen fahren. Mädchen waren keine dabei.
Wenn alles langweilig war, erfanden wir Spiele. Zum Beispiel trocken unter Frehsmanns
Wohnzimmerfenster, das ebenerdig am oberen Ende vom Petersbergsken lag, durchkommen, während Heinz auf
dem Fenstersims hockte und seine Spucke von da oben ziemlich zielsicher verschoss. Unter allgemein
kreischendem Gelächter, wenn wieder jemand es nicht geschafft hatte.
Oder einfach die Zeit vergehen lassen, während wir auf behauenen Steinen in irgendwelchen
Hauseingängen saßen oder auf einem der vielen Mäuerchen hier in der Gegend.
Der Krieg war noch so nah, dass die Erwachsenen fast jeden Tag davon sprachen. Ich war noch nicht zehn.
»Hör auf zu spucken«, fuhr meine Mutter mich immer an, wenn ich mit ihr zum Einkaufen ging, um beim
Tragen zu helfen; die billigen Preise im Diskontladen zogen schwere Taschen nach sich, da musste ich mit ran.
Wenn sie wütend war, kriegte sie immer so große Augen, damit ich mich fürchtete, und das tat ich auch.
Spucken war nicht beliebt, nicht bei meiner Mutter und nicht bei meinem Vater, überhaupt bei Erwachsenen
nicht, aber wir Jungs untereinander waren uns ohne viele Worte einig, dass Erwachsene in dem Punkt völlig
ahnungslos waren. Am Spucken zeigte sich nämlich, dass wir schon viel größer waren, als sie wahrhaben
wollten. Ich auch, ich gehörte dazu.
Morgens, je nachdem, wie es sich ergab, trabten wir zusammen Richtung Schule: ich mit Klaus
Heydermann, ich mit Bruno Hoff, ich mit Christian Hahn. Heinz Frehsmann wohnte zwar im selben Haus wie
ich, ging aber in eine andere Schule, eine schlechtere, behauptete meine Mutter.
Heute nieselte es warm, und ich ging allein.
Ich hatte es nicht mehr weit bis zur Eisenbahnunterführung, als ich nach links Richtung Straße spuckte,
ohne hinzugucken. Das war ein ganz schlechter Augenblick, der schlechteste Augenblick, seit ich denken
konnte, wie sich schon einen Schritt später zeigen sollte. Denn genau in diesem Moment fuhr ein Auto vorbei.
Nicht so wichtig, was für eine Marke, für die interessierte ich mich nicht, Hauptsache, ein Auto. Eines dieser
ganz wenigen motorisierten Gefährte in dieser Zeit, eine der mächtigen Kutschen aus wuchtig rundlich
geformtem Eisenblech, reserviert für die Männer und Frauen aus den unerreichbar hohen Sphären, vor denen
ich in den seltenen Augenblicken, als ich mal einem von ihnen Auge in Auge gegenübergestanden hatte, einen
besonders ordentlichen Diener machen musste. Und der Fahrer war ebenfalls einer von denen, die nicht
mochten, wenn man spuckte.
Der Wagen stand sofort, anscheinend war der Fahrer voll auf die Bremse gestiegen, die Tür flog auf, ein vor
Wut verzerrtes Gesicht sprang auf die Straße und brüllte in meine Richtung. Ich hörte ihn schreien, aber seine
Worte kamen in meinem Kopf nicht an, trotzdem hatte ich sofort begriffen, dass es jetzt nur eines für mich gab,
ich rannte los, ich musste in die Schule, jetzt schneller als jemals zuvor. Einfach immer geradeaus. Zeit für eine
Kehrwende, um nach Hause zu laufen, hatte ich keine mehr. Aus den Augenwinkeln sah ich die Autotür noch
offen bis zum Anschlag, und ein bulliger Körper stampfte hinter dem Auto hervor und auf mich zu.
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Schon nach wenigen Metern hatte ich den Tunnel erreicht. Dunkel war es da drin, auch schon an sonnigen
Tagen, heute nahm der nieselige Himmel noch mehr Licht weg. Dass von den Wänden immer Wasser tropfte,
egal bei welchem Wetter, und ein Muster aus hellen und dunkleren Stellen gemalt hatte, das wusste ich, aber
jetzt sah ich nur das verregnete Ende des Tunnels vor mir.
Jetzt, in diesem Augenblick sollte ich mindestens so schnell sein wie auf der 50-Meter-Bahn. Da war ich der
Schnellste in meiner Klasse. Und bis zum Licht am anderen Ende war es in etwa so weit. Wenn ich den Mann
hinter mir lassen könnte. Nur Sekunden trennten ihn von mir.
Bücher und die anderen Schulutensilien polterten auf meinem Rücken im Schulranzen, den ich ziemlich
streng angezogen hatte; das machte ich immer so, genauso wie mit den Schnürsenkeln, alles immer straff und
fest, ordentlich und zuchtvoll, wie meine Mutter mich wollte. Gut so in diesem Augenblick, denn der
Schulranzen musste jetzt auch ohne meine Hände halten, die Arme brauchte ich zum Rudern.
Hinter mir hörte ich die stampfenden Schritte. Von überall her der Widerhall unserer Schuhsohlen.
Währenddessen aber berührten meine Füße von Meter zu Meter scheinbar immer weniger den Boden, um mich
herum wurde alles weiter, gedehnter. In diesem sich auftuenden Raum wurde es unmöglich, dass sich die Dinge
berührten, Zusammenstöße gehörten nicht zu dieser Welt. Mein Schulranzen löste sich von meinem Rücken und
begann, spielerisch mit mir zu tanzen. Er und ich hielten eine perfekte Balance zueinander, weil wir uns nur so
lange anzogen, bis die Kräfte der Abstoßung größer wurden. Gleichzeitig halfen meinem Verfolger all seine
Kraft und sein Wille und sein Hass nicht, sich mir auch nur zu nähern. Alles, uns beide eingeschlossen, nahm
den Platz ein, den eine lichte Macht, größer als mein Verfolger und ich, ihm zuwies. Während der bullige Mann
im Tunnel hinter mir her hetzte, nahm die Kraft uns beide auf ihre Flügel und umhüllte uns mehr und mehr.
Solche inneren Bilder und Gefühle, die meiner Flucht einen bisher nicht gekannten Geschmack gaben,
überstiegen vollkommen meinen Horizont. Aber ich spürte, wie die Macht uns verband, wie sie uns beiden
diente, jedem nach seinem Maß, und wie sie mich trug.
Alles, was sie dafür verlangte, war mein Vertrauen. Gelänge es mir zu vertrauen, dann wäre ich gerettet für
diese und alle künftigen Ewigkeiten. Das war ein Versprechen. Dann würde keine Zeit der Welt je für mich eine
Rolle spielen, niemals. Ich war auf einem guten Weg.
Könnte ich aber nicht vertrauen, dann wäre ich verloren, ganz egal, ob ich meinen Vorsprung vor dem
Verfolger in die Schule rettete oder nicht.
Am Ende des Tunnels warf ich mich nach rechts in die vertraute winzige Gasse, fast ohne mein Tempo zu
verlangsamen, und stieß mich an der entgegenkommenden Wand nach vorn ab. Links die Hauswand, rechts der
Bahndamm. Schon nach weniger als zehn Schritten machte die Gasse einen scharfen Knick nach links. Links
Fenster und Türen, rechts Türen und Fenster. Der Verfolger hinter mir wurde lauter durch die eng stehenden
Mauern.
Noch dreißig Meter, und die Häuser des Gässchens blieben zurück. Vor mir öffnete sich das letzte starke
Stück des Weges, offen, breit und so kurz vor Schulbeginn bevölkert mit Einzelgängern und Grüppchen auf dem
Weg zu ihrer täglichen Pflicht. Von nun an ging es steil bergauf, hinauf zur Königshöhe, zu meiner Schule auf
der Königshöhe. Die letzten vielleicht hundertzwanzig Meter bis zur Erlösung.
Inzwischen raste mein Atem. Bis jetzt hatte ich mich kein einziges Mal umgesehen. Keine Zeit. Ich war auf
einem guten Weg gewesen. Aber jetzt spürte ich, wie die Flügel der lichten Macht anfingen zu lahmen. Mein
Hals wurde enger, immer enger, und die Augen größer. Ich bekam kaum noch Luft. Ich würde es nicht schaffen.
Meine Knie wurden weich. Schwindelig war mir auch. Und jetzt kam erst das schwerste Stück. Ich konnte gar
nichts anderes mehr denken, außer, dass er mich kriegen würde.
Ich suchte Hilfe in den Augen meiner Schulkameraden, die sich an diesem Hang vor dem Schulhaus stauten
und die sich zuerst mir zuwandten, dann durch mich durch sahen, hinter mich.
Ich kannte jeden von ihnen. Gary und Edgar stießen gerade zu den Übrigen, sie wohnten in diesen
schäbigen Häusern am Fuß des Hanges und kamen meist auf den letzten Drücker. Auch Klaus und Bruno
waren schon da, Christian und die anderen waren schon ein Stück höher. Die ganze Welt sah meinem Kampf zu,
alle nahmen teil.
Was war schlimmer? Dass meine Freunde zusahen, wie ich den Kampf gegen den übermächtigen Gegner
verlor? Oder, dass ich mich selbst aufgab? Den halben Hang hatte ich schon geschafft. Ich war nass
geschwitzt. Schon allein, dass er mir bis hierher auf den Fersen geblieben war, nahm mir so kurz vor dem Ende
den Mut.
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Aber vielleicht war ja der Weg durch sie hindurch für mich leichter als für ihn. Es könnte ja sein, dass mal
einer von ihnen ausgerechnet in seinem Weg stand. Vielleicht würde ich ja deshalb am Ende doch noch siegen.
Obwohl ich eigentlich keine Chance hatte.
In den Augen meiner Freunde sah ich die Angst, dass ich es nicht schaffen könnte, aber ich sah auch, wie sie
wollten, dass ich es schaffte, wie sie daran glaubten, dass ich am Ende die Tür zum Schulhaus vor seiner Nase
zuschlug. Ich sah ihre Gesten, sah ihre Lippen, wie sie sich bewegten. Aber ich hörte nur das Pochen in meinen
Ohren und spürte es in meinem Hals. Warum eigentlich sollte ich es nicht schaffen? Er verfolgte mich, ja, aber
er hatte mich immer noch nicht, meine Chancen standen nicht so schlecht, sie wuchsen sogar mit jedem Meter.
Es war doch so, dass ich auch auf der 50-Meter-Bahn außer Atem geriet. Was war denn eigentlich hier
anders? Könnte es nicht genauso sein?
Was für ein unendlich gutes Gefühl war das, wenn ich auf der Bahn meiner ganzen Energie freien Lauf ließ
und sie rausschleuderte, hemmungslos. Wie lebendig und voller Kraft ich war, wenn ich aus meinem Reichtum
schöpfte und mich verausgabte, ich war ich allein, und ich allein würde da vorn als Erster die Linie
überqueren, das wusste ich, immer.
Und mit dieser zurückkehrenden Kraft raste ich schließlich auf den letzten Metern des Hanges unberührbar
durch einen unendlichen Raum, ohne dass auch nur eine Sekunde in meinem Kopf verging. Genauso wie auf
der Bahn. Wie beim Fußballspielen. Wie beim Spucken spielen. Unser kreischendes Gelächter klang mir in den
Ohren. Die Flügel trugen wieder und dienten mir. Das Tor zum Schulhof stand weit offen. Ich hatte jeden
Zweifel losgelassen und stürmte da durch. Und dann fiel die hohe hölzerne Tür krachend hinter mir ins Schloss.
Ich lehnte mich an die Wand und sackte zusammen. Die Sache war zu Ende. Ich war gerettet für alle
Ewigkeiten.

Lektorat: Spuckattacke
Haben wir hier einen Konflikt?
Aber sicher. Keinen, in dem es um Leben oder Tod geht, auch nicht um den Fortbestand der Welt wie bei
James Bond. Aber jeder, der einmal ein Kind war, kann diesen Konflikt nachvollziehen. Der Junge wird verfolgt von einem Autofahrer, dessen heiliges Blechle er bespuckt hat. Wenn der Autofahrer ihn erwischt, gibt es
Prügel. Vielleicht Krach in der Schule. Oder der Fahrer wird es gar der Mutter melden, und die wird nicht
begeistert sein, das können wir der Vorgeschichte entnehmen. Für einen Jungen im Grundschulalter ein Konflikt, dem er sich durch Flucht entziehen möchte und der es wert ist, jede Anstrengung auf sich zu nehmen, um
zu entkommen. Ein gutes Beispiel, das nicht nur der Konflikt allein entscheidend für die Spannung ist, sondern
auch, wer in den Konflikt verwickelt ist. Wer also der Held, der Protagonist der Szene ist. James Bond, der
einen Wagen anspuckt und dann vor dem Fahrer davonrennt, würde keine Spannung beim Leser erzeugen. Für
ihn stünde viel zu wenig auf dem Spiel. Denn was könnte ihm der beleidigte Autofahrer schon anhaben? Ihn
beim englischen Geheimdienst verpetzen? Ihn ohrfeigen?
Sehr unwahrscheinlich.
Aber für einen kleinen Jungen sieht das anders aus. Der Autofahrer ist ihm körperlich weit überlegen, er
kann ihn bei dem Lehrer und der Mutter verpetzen, was, anders als bei James Bond, ziemlich unangenehme
Folgen hätte.
Wie ist der Konflikt aufgebaut?
Wir fangen langsam an, die Zeit und die Umstände der Szene werden vorgestellt. Der Zweite Weltkrieg ist
noch gegenwärtig, aber es gibt bereits wieder alles zu kaufen. Autos sind noch ungewöhnlich, Kinder haben zu
gehorchen, und vor vornehmen und wichtigen Leuten soll man buckeln. Anfang der fünfziger Jahre, kein Zweifel, obwohl der Autor uns keine Jahreszahl nennt. Dann sehen wir die Jungen bei ihren Spuckwettbewerben; die
Erwachsenen mögen das gar nicht, aber die Kinder tun es trotzdem. Ein wenig Nostalgie schleicht sich beim
Leser ein. Wer erinnert sich nicht gerne an seine Kindheit, an Streiche, die er mit Freunden den Erwachsenen
gespielt hat, an die Freude, wenn man die elterlichen Gebote heimlich übertrat? Auch das Umfeld kann zur
Spannung beitragen, und Kindergeschichten sind bei Erwachsenen immer schon beliebt gewesen.
Schließlich kommen wir zum Beginn der Szene selbst. Der Ich-Erzähler spuckt ein Auto an. Keine gute
Idee, der Autobesitzer springt aus seinem Wagen und will den Jungen zur Rechenschaft ziehen. Die Spannung
zieht an. Der klassische Spannungsbogen: erst die Exposition, die uns in das Umfeld der Geschichte einführt,
dann das Ereignis, das die eigentliche Geschichte in Gang setzt. Anfänglich beobachten wir alles aus der Tota10

len, so würde es im Film benannt werden, dann fährt die Kamera immer näher an die Figuren heran, und
schließlich eine Nahaufnahme: die Flucht vor der Gefahr.
Für eine spannende Geschichte benötigen Sie einen Spannungsbogen. Die Spannung sollte langsam beginnen, sich steigern und auf einen Höhepunkt hin führen. Am Anfang steht wenig auf dem Spiel, dann wird es
immer bedrohlicher, bis die Geschichte ihren Höhepunkt erreicht hat.
Diese Szene ist also spannend?
Ja, ist sie. Oder etwa nicht?
Wann hatten Sie das Gefühl, das die Spannung nachlässt?
Bei mir in dem Moment, als der Gegner, der Verfolger, der Antagonist aus dem Blickfeld gerät.
Jetzt geschieht nichts mehr, dem Leser werden keine Bilder mehr vermittelt und der bedrohliche Fahrer
scheint keine Bedrohung mehr zu sein. »Scheinbar immer weniger« berühren die Füße den Boden, der Verfolger und der Junge »hielten eine perfekte Balance« zueinander, eine »lichte Macht« weist ihnen das zu, eine
Kraft »nimmt sie auf die Flügel« und noch einmal wird betont, dass die Macht sie verbindet.
Was, bitte, soll ich darunter verstehen?
Auch in der weiteren Folge bleibt alles seltsam in der Schwebe. Die anderen Kinder wollen zwar, dass ihr
Freund es schafft, doch woran kann der Leser das erkennen? Die Kinder tun nichts, weder bespucken sie den
Verfolger oder bewerfen ihn mit Steinen, noch feuern sie den Jungen an. Nur in ihren Augen sieht er, dass sie
wünschen, dass er es schaffen möge. Doch sie tun nichts, und deshalb bleibt die Behauptung des Autors, dass
sie wollen, dass er es schafft, eine Behauptung. Sie wird nicht glaubwürdig durch Bilder, durch Ereignisse
untermauert.
Der Konflikt hat sich verabschiedet. Die Gefahr bleibt abstrakt erhalten, denn der Junge will immer schneller rennen, nur sehen wir keine Gefahr mehr, hören nichts mehr von dem Verfolger.
Dann der Schluss, der Höhepunkt. Der Junge erreicht die rettende Tür und sinkt hinter ihr zu Boden.
Warum ist die Tür die Rettung? In der Zeit, in der das spielt, hätte den Verfolger eine Tür kaum abgehalten,
höchstens dazu geführt, dass er dem Jungen keine Ohrfeigen verpasst, sondern sich bei dem Rektor beschwert
hätte.
Der Spannungsbogen flacht ab, sobald der Verfolger keine Bedrohung mehr darstellt und damit der Konflikt
verschwindet. Und dann kann man ihn auch nicht mehr künstlich am Leben erhalten, indem man sich auf
andere Probleme stürzt, in diesem Fall auf das Laufen.
Ein Konflikt benötigt einen Anfang, eine Mitte, in der er sich entwickelt, und ein Ende, die Auflösung. In
unserem Fall: Der Junge kann dem Verfolger entkommen, oder der Verfolger gibt auf, oder aber er erwischt
den Jungen. Drei-Akt-Struktur nennt man das in der Fachsprache.
Ein Ausweichen auf einen anderen Konflikt tötet die Spannung. Romeo und Julia, die sich verlieben, mit der
Feindschaft ihrer beiden Familien kämpfen, und plötzlich interessieren sie sich nicht mehr für ihre Liebe, sondern bekämpfen Aliens? Nein, das funktioniert nicht. Egal wie bedrohlich die Aliens sind. Die Angst vieler
Autoren vor dem Stoff verleitet schnell dazu, dem Konflikt auszuweichen, statt ihn konsequent zu Ende zu
erzählen.
Und wie könnte man hier den Konflikt zu Ende führen? Natürlich dadurch, dass der Verfolger aufgibt. Oder
dadurch, dass er den Jungen erwischt. Das wäre das Übliche. Doch es gäbe noch weitere Möglichkeiten.
Wer ist der Mann überhaupt, der hier den Jungen verfolgt und damit zum Antagonisten wird, vor dem der
Junge sich retten muss? Was will er? Natürlich sich für die Beleidigung rächen, deshalb nimmt er ja die Verfolgung auf.
Doch das allein reicht nicht. Der Autor muss mehr über den Mann wissen. Denn das bestimmt den Schluss
und damit den Höhepunkt des Spannungsbogens.
»Die Macht«, »die Kraft«, all das könnte bedeuten, dass der Mann kein normaler Mensch ist. Sondern eher
so etwas wie »Es« im gleichnamigen Roman von Stephen King. Ein Monster, das sich als Mensch tarnt und
Kinder verfolgt und sie umbringt.
In diesem Fall rennt der Junge um sein Leben, aber das Monster verfolgt Kinder immer nur bis zu einer
bestimmten Grenze. Zum Beispiel bis zur Schultür. Oder bis andere es sehen können. Oder wird von den anderen Kindern mit der Zwille beschossen oder bespuckt und verschwindet.
Das müsste vorbereitet werden. Der Tunnel wäre das ideale Element des Horrors. Das Wasser rieselt von
den Wänden, der Ausgang scheint unendlich weit, der Mann knurrt seltsam, der Junge ahnt: Das ist kein
Mensch.
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Oder soll es doch realistisch sein? Der Mann ruft, dass der Junge stehen bleiben soll, stößt Drohungen aus:
»Ich schlag dich tot.«
Vielleicht flüstert die geheimnisvolle Macht ihm zu: »Weiter, weiter, du schaffst es!«? Erinnert ihn daran,
wie er den Fünfzigmeterlauf gewann, obwohl er noch immer erkältet war?
Vielleicht soll es aber auch eine Szene in einem lustigen Kinderbuch sein?
Der Mann erwischt den Jungen, packt ihn fest am Arm, reißt ihn herum.
»Dich brauch ich!«, sagt er. Er veranstaltet eine Weitspuckolympiade und möchte den Jungen unbedingt als
Teilnehmer gewinnen.
Gefällt Ihnen nicht? Muss es auch nicht. Aber es lohnt sich, verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen,
wie ein Konflikt endet. Sie müssen nicht die erstbeste nehmen. Lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Aber denken
Sie an Ihren Konflikt.
Damit haben wir bereits die erste nötige Zutat für Spannung:
Merke: Sie benötigen einen Konflikt, dem Sie nicht ausweichen dürfen, und müssen ihn bis zum Ende
erzählen.
Und wenn Sie jetzt sagen, ich kenne aber eine Geschichte, da ist es ganz anders? Dann haben Sie recht. Für
alle Regeln, die ich hier nenne, gibt es Gegenbeispiele. Anders als in Religionen gibt es beim Geschichtenerzählen keine Dogmen, die man auf jeden Fall befolgen muss, sonst landet man in der Hölle (oder in der Langweile). Aber Sie müssen diese Regeln kennen und wissen, warum Sie sie brechen wollen.

Handlung statt Infodump
Aus den Ereignissen ergibt sich, wo wir sind, und vor allem, wann: in der Bundesrepublik Anfang der fünfziger
Jahre. Der Autor verrät uns das nicht, in dem er es explizit sagt:
»Anfang der fünfziger Jahre gab es wieder alles zu kaufen, aber Autos waren noch selten. Wir Kinder mussten ordentlich und zuchtvoll sein, trotzdem vergnügten wir uns mit Spuckspielen.«
Das wäre ein Lexikonartikel, ein Infodump. Der Autor erklärt uns, was er für wichtig hält, um die
Geschichte zu verstehen.
Viel besser ist es, das Umfeld durch die Ereignisse, durch die Handlung einzuführen. Ein Auto fährt vorbei,
offensichtlich ist das selten, und die Autos sind für Männer und Frauen aus unerreichbaren Sphären reserviert.
Der Ich-Erzähler muss der Mutter beim Einkaufen die Taschen tragen. Woraus der Leser folgt: Es gibt also
wieder viel zu kaufen.
»Der Krieg war noch so nah, dass die Erwachsenen fast jeden Tag davon sprachen«, auch dieser Satz
erklärt uns nicht, dass der Krieg erst sieben Jahre zurückliegt, er erzählt uns, was die Erwachsenen tun: Sie
sprechen fast jeden Tag davon.
So bezieht der Text die anfängliche Spannung daraus, dass die täglichen Ereignisse erzählt werden, zwischen den Zeilen aber genug Raum bleibt, den der Leser füllen kann, und dass die Sätze Bilder einer Kindheit
wecken.
Doch der Schluss bleibt unbefriedigend. Und das ist eine große Gefahr: Die ersten Seiten bestimmen, ob der
Leser das Buch weglegt oder weiterliest. Vom Ende hängt es ab, ob der Leser die Geschichte weiterempfiehlt
und das nächste Buch des Autors kauft.

Übung
Formulieren Sie einen Schluss für eine Ihrer Geschichten. Denken Sie daran: Ein Schluss sollte den Konflikt
zwischen Antagonist und Protagonist lösen.
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Zwölf Lösungen sind leichter als eine
Und was kann man tun, wenn einem kein guter Schluss einfällt?
Man kann das Problem erst mal zur Seite legen und weiterschreiben. Oft fällt einem irgendwann, wenn man
es gar nicht erwartet, eine Lösung ein.
Es gibt aber auch eine gute Technik, um unerwartete Wendungen zu entwickeln, einen Schluss, der den
Leser vom Hocker reißt: zwölf Lösungen.
Das Prinzip ist einfach. Nehmen Sie ein leeres Blatt und schreiben Sie zwölf Möglichkeiten auf, wie obiger
Konflikt gelöst werden könnte. Überlegen Sie nicht lange, schreiben Sie alles auf, was Ihnen einfällt. Bewerten
Sie die Einfälle nicht. Schicken Sie Ihren inneren Zensor in die Küche, dort darf er die Druckfehler auf den
Tiefkühlpackungen verbessern. Wer neue Ideen sucht, muss erst mal diesen kleinen Pedanten ruhigstellen, den
jeder von uns im Kopf hat und der immer schreit: »Das geht doch gar nicht!«
Sie werden staunen, wie viel doch geht, wenn man seiner Kreativität Raum gibt.
In meinem Buch »Vier Seiten für ein Halleluja« bin ich noch etwas ausführlicher auf diese Technik eingegangen.

Übung
Nehmen Sie ein leeres Blatt und schreiben Sie zwölf Möglichkeiten auf, wie obiger Konflikt zwischen dem
Jungen und dem beleidigten Autofahrer ausgehen kann. Wenn Sie selbst eine Geschichte oder Szene haben, bei
der Sie keinen befriedigenden Schluss finden, dann schreiben Sie dafür zwölf Lösungen auf. Nicht vergessen:
»Das ist Unsinn« gilt nicht. Auch Unsinn sollten Sie aufschreiben.
Fertig? Dann sehen Sie sich diese Lösungen jetzt an. Welche bewegen sich im üblichen Rahmen, welche
sind ungewöhnlich? Meist sind die ersten Lösungen das, was jeder erwartet. Sie sind nicht überraschend, sondern entsprechen Leser- und Autorenerwartungen.
In unserem Fall wären das zum Beispiel die Lösungen:
1. Der Autofahrer erwischt den Jungen und verdrischt ihn.
2. Der Autofahrer lässt von der Verfolgung ab, weil er kurzatmig geworden ist.
Das sind naheliegende Lösungen, die jeder erwartet. Oben hatte ich schon einige weitere mögliche Lösungen vorgestellt:
3. Der Autofahrer verwandelt sich im Tunnel in ein Monster, das erst von der Verfolgung ablässt, als die
Schule mit den anderen Schülern in Sicht kommt.
4. Der Autofahrer erwischt den Jungen und erklärt ihm, dass er für einen Weitspuckwettbewerb Jungen wie
ihn sucht.
5. Der Autofahrer gibt die Verfolgung auf, aber als der Junge nach Hause kommt, steht dort der Wagen vor
der Haustür. Der Autofahrer hat sich bei den Eltern beschwert, und dem Jungen drohen eine Tracht Prügel vom
Papa und Taschengeldentzug. Was eine neue Frage aufwirft: Wird der Junge das Haus betreten oder fliehen
oder ...? Wieder zwölf Lösungen!
6. Der Autofahrer erwischt den Jungen an der Schultür und schleift ihn zum Direktor.
7. Der Junge kann entkommen, doch sein Lehrer hat den Vorfall beobachtet, und in der Schule hat das
Folgen. (Welche? Wieder zwölf Lösungen!)
8. Ein Engel mit Feuerschwert erscheint und vertreibt den Autofahrer.
9. Der Autofahrer hat den Schlüssel stecken lassen, und jemand klaut das Auto.
10. Fast hat der Mann den Jungen erreicht, da dreht sich dieser um und stellt ihm ein Bein. Der Mann stürzt,
und der Junge kann entkommen.
11. Eine Anwohnerin beobachtet die Flucht und hält den Jungen fest. Der Mann gibt ihm eine Ohrfeige und
dann ... (zwölf Lösungen!)
12. Der Pfadfinderführer des Jungen taucht auf und zwingt ihn, sich bei dem Mann zu entschuldigen.
Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten. Und viele dieser Möglichkeiten führen zu neuen Konflikten, die
wieder neue Möglichkeiten bieten, wie die Geschichte weitergeht.
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Vor allem aber lenkt es unsere Aufmerksamkeit auf unerwartete Lösungen. Denn Autoren fällt immer zuerst
das Übliche ein. Das ist aber nicht überraschend und bietet deshalb wenig Spannung. Der zwölfte Krimi, in
dem der Gärtner der Mörder ist, lockt niemanden hinter dem Ofen hervor.
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Im Buch findet Ihr zusätzlich zu dieser Leseprobe:
- Welche Spannungstechniken Erfolgsautoren wie Zoé Beck, Rebecca Gablé oder Nika Lubitsch verwenden
- Wie Ihr die Spannung steigern könnt
- Checklisten, um Eure Texte auf Spannung zu prüfen
- Interviews mit Bestsellerautoren wie Andreas Eschbach
- Ein Lexikon mit Fachbegriffen, die Autoren kennen sollten
- Techniken, die die Spannung erhöhen
- Welche Fallen Ihr im Text vermeiden solltet
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ISBN 978-3-734735325, E-Book 3,99 €, Print: 9,99
lieferbar ab Jahresende 2014
Bis Ende Januar gilt der Einführungspreis fürs E-Book 0,99 €

Und wer das Exposé-Schreiben üben möchte: Am 14./15.2 2015 halte ich ein Wochenendseminar bei der
Edition Oberkassel in Düsseldorf, nähere Infos findet Ihr hier:
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Lexikon der Fachbegriffe
Hier erkläre ich die wichtigsten Fachbegriffe, die ich im Buch verwendet habe.

Allwissender Erzähler → auktoriale Perspektive
Angst des Autors vor dem Stoff
Geschichten können bedrohlich sein. Auch für die Autoren. Manch ein Autor ist seiner Geschichte schon ausgewichen. Und hat deshalb die Spannung gekillt. Weichen Sie Ihrer Geschichte nie aus. Fassen Sie sich ein
Herz und trotzen Sie ihrer Angst. Schreiben Sie Ihre Geschichte, auch wenn sie noch so bedrohlich ist. Gerade
wenn sie bedrohlich ist.

Antagonist
In Geschichten gibt es einen Protagonisten (den Helden, die Hauptperson) und einen Antagonisten (den Gegenspieler, den Bösewicht). Der Protagonist ist die Figur, um die es in der Geschichte geht, die etwas erreichen,
manchmal auch etwas verhindern will und dafür ein Motiv hat.
Der Gegenspieler hat den entgegengesetzten Wunsch. Er will die Pläne des Protagonisten durchkreuzen. Der
Kommissar (Protagonist) will einen Mord aufklären, der Mörder (Antagonist) will genau das verhindern.
Romeo will seine Julia gewinnen, die Eltern und Familien wollen genau das nicht. Daraus folgt der zentrale
Konflikt der Geschichte.
Nicht jeder Antagonist ist menschlich. Wenn der Protagonist den Mount Everest barfuß bezwingen will, ist
der Berg der Antagonist. Und er hat eine Menge Mittel, um dem Protagonisten die Suppe zu versalzen. Schneebretter, scharfe Eiskanten, Stürme, Temperaturstürze, dünne Luft …
Aus diesem Kampf zwischen Protagonist und Antagonist entwickelt sich der Konflikt und daraus die
Geschichte.

Auktoriale Perspektive (allwissender Erzähler)
Eine Perspektive, die nicht einer der Figuren folgt (personale Perspektive), sondern über allem schwebt, alles
weiß (deshalb auch »allwissender Erzähler« genannt). In einem Roman mit auktorialer Perspektive kann ein
Autor alles erzählen. Er kann erzählen, was der Held plant und was der Bösewicht; er kann Landschaften
beschreiben und erzählen, was hundert Kilometer entfernt passiert. In der personalen Perspektive kann nur
erzählt werden, was die Figur weiß, sieht, hört, durch die der Leser die Geschichte erlebt. Romane des neunzehnten Jahrhunderts haben oft die auktoriale Perspektive verwendet.
Auch in der auktorialen Perspektive kann der Autor die Gedanken seiner Figuren schildern – und zwar die
aller Figuren.
Auch wenn der auktoriale Autor alles weiß, sollte er tunlichst nicht alles dem Leser erzählen (Infodump).

Autorenvita
Eine Autorenvita umfasst alle Informationen über einen Autor, die für das Schreiben relevant sind. Dazu
gehören Fachkenntnisse und Erfahrungen bezüglich des behandelten Themas, der behandelten Zeit oder des
Ortes, Literaturpreise, Veröffentlichungen (aber keine, für die der Autor gezahlt hat!).
Die Autorenvita dient der Bewerbung bei einem Verlag oder Literaturagenten. Diese wollen wissen, ob sie
weitere Bücher der Autorin erwarten können, vor allem aber, ob man die Autorin der Presse so vorstellen kann,
dass diese interessiert ist.

Bauchschreiber
Bauchschreiber nennt man Autoren, die nicht mit der Planung des Plots beginnen, sondern einfach losschreiben. Sie haben meist ein vages Ziel im Kopf, aber die Planung erfolgt während des Schreibens. George Simenon und Stephen King sind wohl die berühmtesten Bauchschreiber. Das Gegenteil sind die Kopfschreiber, die
vorab ihren Plot und im Extremfall sogar die Szenenfolge planen. Natürlich gibt es jede Menge Zwischen16

formen, und natürlich sollte jeder Nachwuchsautor beide Varianten ernsthaft prüfen, um festzustellen, zu welcher Gruppe er gehört und wie er am produktivsten arbeiten kann.

Braiden (Verknüpfen)
Wenn mehrere Handlungsstränge in einem Roman verknüpft werden, spricht man von braiden oder verknüpfen
von Handlungssträngen. Der Detektiv löst einerseits einen Mordfall, hat aber andererseits eine unglückliche
Beziehung.
Beides hat zunächst nichts miteinander zu tun. Wird beides im gleichen Roman geschildert, so werden diese
beiden Geschichten miteinander verknüpft. Ein alter lettischer Jude erzählt seine Geschichte aus dem Zweiten
Weltkrieg, und gleichzeitig erzählt ein junger Österreicher, Sohn eines einflussreichen Politikers heute, eine
andere (»Vaterspiel«). Beide Geschichten laufen nebeneinander her und erst ganz am Schluss finden sie
zusammen.

Bösewicht → Antagonist
Cliffhanger
Ein Cliffhanger bricht eine Geschichte genau an der spannendsten Stelle ab, führt sie also nicht bis zum Schluss
weiter. Der Held flieht im Auto, eine scharfe Kurve, das Auto durchbricht die Leitplanke. Schnitt. Der Leser
weiß nicht, wie die Szene endet. Wird er in die Schlucht stürzen? Kann er sich retten? Ein Cliffhanger bricht
immer vor dem Ende einer Szene ab, bevor der Leser weiß, wie es ausgeht.
Der Begriff »Cliffhanger« stammt von den alten Fortsetzungsfilmen, in denen es sehr beliebt war, den
Helden über dem Abgrund baumelnd hängen zu lassen und dann »Fortsetzung folgt nächste Woche in diesem
Kino« einzublenden.
Cliffhanger werden heute gerne zusammen mit wechselnder Perspektive benutzt. Nachdem das Auto des
Detektivs die Leitplanke durchbricht, wechselt der Roman in die Perspektive einer anderen Figur, einer anderen
Szene. Vielleicht in die der Freundin, die sich überlegt, ob sie sich von dem Detektiv trennen soll. Und plötzlich fliegt die Tür auf und ein Mann mit Pistole stürmt in die Wohnung.

Dialog
Dialog ist das Gespräch mehrerer Figuren. Dialoge sind nicht dazu da, dem Leser nur Informationen zu vermitteln. Gute Dialoge enthalten Konflikte, sie zeigen zwei oder mehr Menschen mit unterschiedlichen Zielen und
Motiven (Drehbuch einer Figur). Oft wird das, was wichtig ist, nicht gesagt, sondern nur angedeutet, steht zwischen den Zeilen.

Die Dosis macht das Gift
Stil- und Erzählungselemente sollten nie zu häufig verwendet werden. Wer jeden Satz mit »Aber« beginnt,
nervt seine Leser. Das heißt natürlich nicht, dass nicht hin und wieder ein Satz mit »Aber« beginnen kann. Was
die richtige Dosis ist, lässt sich oft nur durch Erfahrung, durch Gefühl feststellen. Anfänger überdosieren oft
Adjektive, neigen dazu, zu viel zu erklären. Die richtige Dosis seiner erzählerischen Mittel zu kennen, macht
einen guten Autor aus.

Distanz → Kameraeinstellung
Drehbuch der Figuren
Jede Figur in einem Roman will etwas, hat einen Wunsch, möchte etwas erreichen (Ziel). Bei Nebenfiguren ist
dieser Wunsch nicht so wichtig, bei Hauptfiguren sollte er dem Autor unbedingt bewusst werden. Denn entsprechend ihrer Ziele agieren Figuren. Das nennt man das Drehbuch einer Figur. Der Detektiv will den Mörder
fangen. Der Mörder will nicht überführt werden. Romeo will seine Julia gewinnen. Kapitän Ahab will sich an
dem weißen Wal rächen.
Treffen zwei Figuren mit unterschiedlichem Drehbuch zusammen, kommt es deshalb zum Konflikt. Wer das
Drehbuch seiner Figuren gut kennt, kann daraus die Szenen und den Plot seiner Geschichte entwickeln.
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Drei-Akt-Modell
Schon Aristoteles fiel auf, dass Dramen einen Anfang, ein Ende und einen Mittelteil haben, der vom Anfang
zum Ende führt. Dieses Drei-Akt-Modell wurde von Syd Field und anderen an zahlreichen Dramen und Filmen
untersucht. Auch klassische Theaterstücke richten sich meist danach.
Der erste Akt führt Held und Bösewicht ein und gibt das Setting vor. Dann kommt ein Plotpoint, Plotpoint I,
der die Geschichte endgültig in Gang setzt. Akt 2 schildert die Auseinandersetzung, die Hindernisse, die dem
Helden begegnen, ob er sie löst oder ob er scheitert. Am Ende des zweiten Aktes gibt es den Plotpoint II, der
das Ende einleitet. Akt III führt zur Auflösung des Konflikts: Der Held gewinnt den Showdown, scheitert oder
es gibt eine Lösung, die keinen eindeutigen Gewinner zeigt.
Üblicherweise umfasst der erste Akt ein Viertel des Textes, der Zweite die Hälfte, der Dritte das letzte Viertel, aber das ist eine Faustregel, die je nach Geschichte sich auch ändern kann.
Im zweiten Akt gibt es etwa auf der Hälfte einen Midpoint, der entscheidenden Einfluss auf die Geschichte
hat.
Vor dem Showdown steht oft ein Ereignis, das das schlimmstmöglich vorstellbare ist.
Für die Entwicklung eines Romans nach dem Drei-Akt-Modell eignet sich die Schneeflocken-Methode.

Dystopie
Eine Dystopie ist ein Roman, der in einer zusammenbrechenden Gesellschaft spielt, üblicherweise in der
Zukunft. Dystopien sind ein Subgenre der Fantasy & Science-Fiction. Bekannte Dystopien sind Orwells
»1984« und »Die Tribute von Panem«. Dystopien fragen sich, wie die aktuelle Gesellschaft aussehen könnte,
wenn sie ins Negative abrutscht. »1984« verlängerte den Faschismus und Stalinismus ins Jahr 1984 und entwarf ein Zukunftsmodell, in dem »der große Bruder« als Diktator alles kontrolliert und Liebe ein unanständiges
Wort ist.

E-Literatur
Abkürzung für »ernste Literatur«. Damit sind literarische Werke im Unterschied zur Unterhaltungs- oder
Genreliteratur gemein. Früher galt die ernste Literatur als wertvoller, über Unterhaltung rümpften Bildungsbürger die Nase, und das Feuilleton bezeichnete sie vor fünfzig Jahren gar als »Schmutz und Schund«. Das hat
sich heute geändert, theoretisch vertritt keiner mehr diese Ansicht. In der Praxis existiert sie aber vielfach in
den Köpfen weiter.

Erzählstimme
Jede Geschichte wird auf eine eigene Art erzählt, mit eigenem Stil, Wortwahl und Tempo. Das ist die Erzählstimme. Abgebrüht in Krimis mit einem hardboiled Detektiv, lyrisch in einer Liebesgeschichte, kindlichneugierig in einem Kinderbuch …
Die Stimme, die die Geschichte erzählt, nennt man die Erzählstimme.

Exposé
Ein Exposé fasst einen Roman zusammen, üblicherweise auf 1-3 Normseiten. Wer ist der Protagonist, welche
Probleme hat er, was setzt die Geschichte in Gang, zu welchem Höhepunkt gelangt sie, und wie sieht das Ende
aus? Daneben gibt es das Kurzexposé, das eher einem Klappentext entspricht. Eine ausführliche Darstellung
von Exposé, Klappentext, Prämisse und vielem anderen finden Sie in meinem Buch »Drei Seiten für ein
Exposé«.
Anmerkung: Manche Autoren bezeichnen auch alles, was man Verlage oder Agenturen schickt (Vita, Anschreiben, Hintergrund, Handlungsbeschreibung) als Exposé.

Flashback (Rückblende)
Ein Flashback (Rückblende) ist ein Zeitsprung in die Vergangenheit. Der Autor verlässt die aktuelle Zeitebene
der Geschichte, um etwas zu erzählen, das lange zuvor passiert ist. Dementsprechend sollte das, was in dem
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Flashback erzählt wird, auch für die Geschichte wichtig sein. Wenn der Held allergisch auf Autoritäten reagiert,
erfahren wir in einem Flashback, welche Erlebnisse in seiner Kindheit dazu geführt haben.

Genre
Bücher werden in Genres unterteilt, damit der Buchhändler weiß, in welches Regal er das Buch stellen muss.
Das Genre legt fest, welche Leser sich für den Roman interessieren könnten, also alle, die potenzielle Leser des
Genres sind. Krimi, Thriller, Science-Fiction (SF), Fantasy, Kinderbuch, Liebesroman und historischer Roman
(HR) sind einige der Genres. Literarische Bücher werden oft nicht als Genre gezählt oder finden sich unter dem
Oberbegriff »zeitgenössischer Roman« oder E-Literatur wieder.

Gestaltwandler → Trickster
Held → Protagonist
Hintergrund
Der Hintergrund (auch Setting genannt) ist der Ort und die Zeit, in der sich die Geschichte abspielt. Idealerweise ist der Hintergrund mit der Geschichte so verwoben, dass sie nur zu dieser Zeit und an diesem Ort spielen
kann.

Hook
Ein Hook (Haken) ist ein Köder, der den Leser in die Geschichte ziehen soll. Das kann ein Mord sein, aber
auch ein ungewöhnlicher Satz wie: »Glückliche Familien sind alle gleich; jede unglückliche Familie ist auf ihre
eigene Weise unglücklich« (Tolstoi). Wichtig: Ein Hook sollte die Neugier wecken, den Leser reizen, weiterzulesen, um mehr zu erfahren.

Ich-Erzähler
Der Ich-Erzähler ist ein personaler Erzähler, der in der Ich-Form erzählt: »Ich habe Big Jim umgebracht«, »Call
me Ishmael«. Daneben gibt es die personale Perspektive dritte Person und den auktorialen Erzähler.

Indirekte Rede
Indirekte Rede lässt den Sprecher nicht direkt sprechen, sondern indirekt. Beispiel: Er sagte, er würde morgen
kommen.
Üblicherweise wird der Konjunktiv verwendet, in Romanen und Umgangssprache aber manchmal auch der
Indikativ: Er sagte, er wird morgen kommen.
Die direkte Rede lässt den Sprecher selbst zu Wort kommen: Er sagte: »Ich werde morgen kommen.«

Infodump
Infodump ist eine Textstelle, in der Informationen geballt vermittelt werden. Eine Textstelle, die sich wie ein
Lexikoneintrag lesen. Infodumps enthalten typischerweise keine Handlung, dafür aber weit mehr Informationen, als der Leser benötigt.

Innerer Zensor
Der innere Zensor erinnert den Autor ständig daran, dass seine Texte nicht perfekt sind. Auch erfolgreiche
Bestsellerautoren kennen diese Bürokratenseele, die einen Autor in schwärzeste Nacht stürzen kann. Aber er ist
auch derjenige, der Autoren antreibt, ihr Bestes zu geben. Wenn er die Herrschaft ergreift, droht eine Schreibblockade. Aber keine Angst: Man kann den inneren Zensor in Urlaub schicken, solange der Text geschrieben,
aber noch nicht überarbeitet wird.

Kameraeinstellung
In Filmen gibt es eine Kameraeinstellung, die die Distanz festlegt. Die Totale (Rundumblick), die Halbtotale,
Nahaufnahme. Auch in Romanen beschreibt ein Autor seine Szene aus verschiedenen Blickwinkeln. Die
Totale, die den Gesamtüberblick bietet, aber nichts besonders hervorhebt. Die Nahaufnahme, in der wir nur ein
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Detail sehen (zum Beispiel eine Pistole). Die Kameraeinstellung bestimmt die Distanz, nicht aber die Perspektive einer Geschichte.

Kitsch
Was Kitsch ist, darüber haben Generationen von Autoren und Literaturwissenschaftlern gestritten. Trotzdem
hier ein Versuch der Definition: Kitsch behauptet Gefühle, zeigt sie aber nicht. Die Gefühle sind unecht, sind
politisch korrekt, aber unglaubwürdig. Sie passen nicht zu den Figuren, sondern werden diesen vom Autor »angedichtet«. Oft tritt der Kitsch auf, wenn Autoren ihrer Geschichte und ihren Figuren aus dem Weg gehen.

Klischee
Klischee ist 08/15. Das, was wir vermuten, was jeder denkt, das, was »üblich« ist. Der Journalist, der vor nichts
Ehrfurcht hat. Die Hure mit dem goldenen Herzen. Der Puritaner, der heimlich Pornos liest. Der bestechliche
Politiker. Der gierige Banker.
Ein einfaches Mittel gibt es, um Klischees zu vermeiden. Überlegen Sie, was Ihre Figuren üblicherweise an
einer bestimmten Stelle tun würden. Dann lassen Sie sie das Gegenteil tun.

Konflikt
Konflikte treiben Ihren Roman voran, führen dazu, dass Leser weiterlesen, weil sie wissen wollen, wie der
Konflikt gelöst wird. Der zentrale Konflikt spielt sich zwischen Protagonist und Antagonist ab, die gegensätzliche Ziele verfolgen. »Konflikt ist ein Knochen und zwei Hunde« (Hitchcock).

Kopfschreiber
Kopfschreiber nennt man Autoren, die mit der Planung des Plots beginnen, statt sofort loszuschreiben. Sie
planen die gesamte Szenenfolge, bevor sie auch nur eine einzige Szene schreiben. Das Gegenteil sind die
Bauchschreiber, die wenig vorausplanen, sondern auf ein vages Ziel hin schreiben.
Natürlich gibt es jede Menge Zwischenformen und natürlich sollte jeder Nachwuchsautor beide Varianten
ernsthaft prüfen, um festzustellen, zu welcher Gruppe er gehört und wie er am produktivsten arbeiten kann.

Kunstfreiheit
In Deutschland gilt Kunst- und Meinungsfreiheit. Wer Diktaturen in anderen Ländern oder die deutsche Vergangenheit kennt, der weiß das zu schätzen. Aber wie jedes Recht hat auch die Kunstfreiheit ihre Grenzen.
Verboten ist der Aufruf zu Gewalt, zu Rassenhass und zu Straftaten.
Der häufigste Grund, warum Bücher vor Gericht landen, ist aber das Persönlichkeitsrecht. Jeder Bürger hat
das Recht auf Privatsphäre, und auch ein Autor darf das nicht verletzen. Wer die Nacktfotos seiner Ex im Internet zur Schau stellt, darf sich nicht wundern, wenn er vor dem Kadi landet. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Fotos Kunst oder einfache Schnappschüsse sind. Gleiches gilt auch für Bücher. Wer in seinem Buch die Erlebnisse mit seiner Exfreundin schildert und das so schreibt, dass jeder sie erkennen kann, darf sich nicht wundern,
wenn er verurteilt wird.
Aber es ist leicht, dem auszuweichen. Verwenden Sie einen anderen Wohnsitz, ändern Sie Alter und Aussehen, die Lebensgeschichte, die Schule, den Beruf. Es gibt viele Möglichkeiten, über eine Beziehung zu
schreiben, ohne gleich die Intimsphäre der Exgeliebten aufzudecken.

Kurzexposé
Ein Kurzexposé unterscheidet sich vom normalen Exposé dadurch, dass es eher einem Klappentext ähnelt,
nicht mehr als ein bis drei Absätze (etwa 400-800 Anschläge) umfasst und meist nur den Ausgangspunkt der
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Geschichte schildert, nicht aber das Ende. Hier sollte nur das zu finden sein, was das Besondere an der
Geschichte ist.

Log-Liner
Ein nüchterner Pitch, der eine Geschichte zusammenfasst, weniger aufreißerisch als der klassische Pitch.

Midpoint
Im Drei-Akt-Modell ist der Midpoint die Szene in der Mitte des zweiten Aktes, die eine zentrale Rolle für den
Fortgang der Geschichte hat. Diese Szene kann der entscheidende Punkt sein, der im Krimi die Ermittlungen
auf die richtige Spur setzt, es kann die Szene sein, in der die Liebenden zum ersten Mal miteinander schlafen,
es kann der Punkt sein, an dem der Held endlich seine zögerliche Haltung aufgibt, etwas dazulernt, Neues ausprobiert. Es gibt keine feste Regel, was am Midpoint passiert.
Aber wichtig ist: Der Midpoint ist eine Szene, die im Gedächtnis bleibt. Der erste Teil des zweiten Aktes
läuft auf diese Szene zu und bereitet sie vor. Aber der Leser erkennt diese Bedeutung erst nach dem Midpoint –
und der Held auch.

Motiv
Jede Figur in Ihrem Text sollte ein Motiv haben, etwas, das sie antreibt. Dieses Motiv ist vor allem für den
Protagonisten und den Antagonisten wichtig.

Multipersonale Perspektive
Eine personale Perspektive, die von Szene zu Szene wechselt. In einer Szene erlebt der Leser die Ereignisse aus
der Sicht von Person X, in der nächsten aus der von Person Y.
Personale Perspektiven können zwei verschiedenen Personen in der Geschichte folgen, z. B. Protagonist und
Antagonist, sie können aber auch einer Vielzahl von Perspektivfiguren folgen. George R. R. Martin hat in
seinem Epos »A Song of Ice and Fire« (Game of Thrones) eine Vielzahl wechselnder Perspektiven verwendet.

Narratives Erzählen
Narratives Erzählen ist das Gegenteil von szenischem Erzählen, es enthält keine Szenen und Dialoge. In Romanen wird meist szenisch erzählt, dennoch hat so gut wie jeder Roman auch narrative Erzählelemente. Unwichtige Ereignisse, Nebenhandlungen müssen nicht zu Szenen ausgewalzt werden, sonst werden sie langatmig,
lenken den Leser ab und langweilen ihn.
»Er holte Zigaretten«, ist völlig ausreichend, da muss nicht erzählt werden, welche Farbe der Automat hat,
wie der Held das Geldstück einwirft und welche Marke er wählt.
Aber auch narratives Erzählen sollte möglichst anschaulich sein. Denn hier gilt ebenfalls der Satz: »Show,
don‘t tell.«

Nebenplot
Nebenplots (Nebenstränge) sind alle Plots, Geschichten, die nicht zum Hauptplot der Geschichte gehören. Dass
der Nachbar eine kranke Frau hat, bei der unklar ist, ob sie Krebs hat. Die Liebesgeschichte der Köchin. Nebenplots sind nicht so wichtig, sollten aber nicht willkürlich eingeführt werden und nicht irgendwo unabgeschlossen liegen bleiben.

Normseite
Aus den Zeiten der Schreibmaschine stammt die Normseite. Sie hilft Verlagen und Autoren, den Umfang einer
Geschichte abzuschätzen.
Eine Normseite hat dreißig Zeilen – Zeilenabstand 1,5 oder 2 – mit maximal sechzig Anschlägen pro Zeile.
Maximal umfasst eine Normseite 1.800 Anschläge (inklusive Leerzeichen), in der Praxis sind es meist
1.500-1.600 Anschläge. Als Schrifttype dient eine Schrift mit fester Zeichenlänge, in der alle Zeichen gleich
viel Platz auf dem Papier einnehmen. Standardschrift für Normseiten ist Courier 12 Punkt.
Da bei einer Normseite reichlich Platz zwischen den Zeilen ist, eignet sie sich gut, um Korrekturen und
Kommentare einzufügen. Das ist der Grund dafür, dass sie sich auch im Computerzeitalter immer noch großer
Beliebtheit in Verlagen erfreut.
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One-Liner
Ein Pitch, der nur aus einer Zeile besteht. Wird aber oft synonym für Pitch benutzt.

Persönlichkeitsrecht → Kunstfreiheit
Personale Perspektive (personaler Erzähler)
In der personalen Perspektive erlebt der Leser die Geschichte durch eine Person. Er sieht, was diese Person
sieht; weiß, was sie denkt; hört, was sie hört. Aber er erfährt nicht die Gedanken anderer Personen, sieht nichts,
was die gewählte Person nicht sehen kann. Die personale Perspektive ist heute die mit Abstand beliebteste Perspektive in Romanen. Oft wird sie von Kapitel zu Kapitel variiert: In einem Kapitel erleben wir die Geschichte
aus der Sicht der einen Figur, im nächsten aus der einer anderen (multipersonale Perspektive).
Meist beschränken sich Autoren dabei auf wenige (ca. 2-7) Perspektiven. Es gibt aber auch Romane mit
weit mehr Perspektiven (»A song of Ice and Fire«, George R. R. Martin).
Wird die Geschichte in der ersten Person erzählt – »Ich hörte einen Schuss und rannte los« –, spricht man
von der Ich-Perspektive. Wird sie in der dritten Person erzählt, nennt man das die personale Perspektive in der
dritten Person: »Er hörte einen Schuss und rannte los.«

Perspektive
Die Perspektive legt fest, aus welcher Sicht erzählt wird. Das kann aus der Sicht einer Figur sein (personale
Perspektive) oder aus der Sicht eines allwissenden Erzählers, der sämtliche Ereignisse rund um die Geschichte
kennt und je nach Wunsch berichten kann. Die Perspektive ist nicht identisch mit der Kameraeinstellung, die
die Distanz zu den Geschehnissen und Personen festlegt.

Pitch
Eine kurze Schilderung einer Geschichte in einem, maximal drei Sätzen. Sinn des Pitchs ist es nicht, die
Geschichte vollständig zu charakterisieren, sondern ein Gefühl dafür zu geben, worum es geht. Der Pitch dient
vor allem dazu, Appetit zu machen, soll den Gegenüber neugierig auf die Geschichte machen.

Plagiat
Ein Plagiat ist eine Kopie einer Geschichte, ein Text, den der Autor als eigenen ausgibt, den aber jemand
anders geschrieben hat. Plagiate können eine vollständige Kopie sein – in diesem Fall lassen sie sich leicht
nachweisen – oder Figuren, Szenen, Plots aus anderen Geschichten kopieren.
Wer in seinem Roman Donald Duck auftreten lässt, plagiiert, auch wenn er eine eigene Handlung dazu
erfindet. Personen aus Romanen sind gesetzlich geschützt, ebenso wie Formulierungen. Ideen selbst können
aber nicht durch das Urheberrecht (Copyright) geschützt werden.
Je mehr sich ein Autor nur von einer Geschichte »inspirieren« lässt, desto weniger handelt es sich um ein
Plagiat im juristischen Sinne.
Viele angebliche »Plagiate« sind keine Kopien im herkömmlichen Sinne. Bestimmte Geschichtsideen
werden immer wieder verwendet, ohne dass die Autoren deshalb voneinander abschreiben.

22

Plot
Der Plot ist die Handlung einer Geschichte. Er erzählt, wo sie beginnt, wie sie fortgeführt wird und zu welchem
Ende sie führt.

Plotpoints
Plotpoints sind Wendepunkte einer Geschichte, an denen sich die Richtung ändert, die Geschichte eine Wendung nimmt. Sie heißen deshalb auch Twists. In Filmen, aber auch den meisten Romanen gibt es zwei besonders ausgezeichnete Plotpoints (beschrieben von Syd Field).
Plotpoint I ist der Punkt, ab dem die Geschichte richtig losgeht. Der Held lebt mit seiner Familie im Reihenhaus, wir erleben sein tägliches Einerlei. Dann wird sein Bruder ermordet, und er will den Mord aufklären. Ab
diesem Punkt verlässt die Geschichte das alltägliche Einerlei und nimmt ihren Lauf.
Plotpoint II st der Wendepunkt, der die Geschichte auf das Ende hin wendet. Der Detektiv hat das entscheidende Detail gefunden, das Indiz, das den Mord in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Jetzt läuft alles
auf die Aufklärung zu.

Point of no Return
Der Point of no Return ist der Punkt in Ihrem Roman, ab dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn Macbeth den
König ermordet, dann kann er nicht mehr zurück, dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Wenn die Polizei den
Mord entdeckt, muss sie ihn aufklären. Wenn die Nazgul im »Herrn der Ringe« nach Frodo suchen, muss er
das sichere Dorf verlassen und seine Reise antreten, um den Ring zu vernichten.

Prämisse
Häufig wird der Begriff »Prämisse« im Sinne von Pitch benutzt.

Prämisse nach Egri/Frey
Eine Prämisse im Sinne von Egri oder Frey schildert die Geschichte in einem Satz, der Anfang und Ende
zusammenfasst und der vom Roman zu beweisen ist. »Unerlaubte Liebe führt zum Tod« wäre die Prämisse für
Romeo und Julia.

Prolog
Ein Prolog ist eine Szene oder kurzer Text, der der Geschichte vorangestellt ist. Meist spielt er lange vor dem
Beginn, aber erzählt etwas, das für das Verständnis nötig ist. Oft wird die Bedeutung dessen, was im Prolog
erzählt wird, erst im Laufe der Geschichte klar.
Zeitweilig galten Prologe bei Verlagen als absolutes ‚No-Go’. Mittlerweile sind sie in manchen Genres
(Fantasy, historischer Roman) zu üblichen Erzählmitteln geworden.

Protagonist
Der Protagonist (Held, Hauptfigur) ist die Person, deren Geschichte erzählt wird. Sie treibt die Handlung voran,
in dem sie etwas erreichen möchte, einen Wunsch hat oder auch nur verhindern möchte, dass etwas passiert.
Aus dem Charakter des Protagonisten ergibt sich, wie er auf Ereignisse reagiert, was er tut oder nicht tut, wie er
seine Wünsche durchzusetzen versucht. Don Quichotte will ein Ritter aus einem Ritterroman werden, setzt sich
einen Blechnapf auf, sattelt einen alten Klepper und reitet aus, um Abenteuer zu erleben. Kapitän Ahab segelt
mit seinem Schiff um die halbe Welt, um sich an dem weißen Wal Moby Dick zu rächen.
Der Protagonist hat einen Gegenspieler, den Antagonisten, der gegensätzliche Ziele verfolgt. Er will verhindern, dass der Protagonist seine Ziele erreicht. Der Detektiv (Protagonist) will den Mord aufklären, der Mörder
(Antagonist) will genau das verhindern.

Rätsel
Rätsel, ungelöste Fragen treiben einen Roman voran, bringen Spannung, zwingen die Leser, weiterzulesen.
Menschen lieben Rätsel, wollen sie lösen. Deshalb arbeiten Romane mit Rätseln, mit offenen Fragen. Im Fernsehkrimi wollen die Zuschauer wissen, wer der Täter war, im Liebesroman, ob Romeo und Julia trotz aller
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Widrigkeiten zusammenkommen. Jeder Autor sollte darauf achten, nicht alles zu erklären, sondern den Leser
rätseln zu lassen.

Red Herring
Der Red Herring ist eine falsche Fährte, ein Ablenkungsmanöver. Er soll den Leser über den vermuteten Fortgang der Geschichte täuschen, zum Beispiel im Kriminalroman den Verdacht auf einen Unschuldigen lenken.

Rückblende → Flashback
Säen und Ernten
Wenn scheinbar unwichtige Details en passant im Text erzählt werden, die später eine Bedeutung gewinnen,
spricht man von »Säen und Ernten«. Der Autor sät Andeutungen, die er später in Form von Lösungen erntet.
Der Leser liest die Andeutung, hält sie aber nicht für wichtig. Erst in dem Moment, wenn sie wieder auftauchen, erkennt er ihre Bedeutung. »Ach ja«, sagt er sich, »das hätte ich wissen können!«
Die Kunst ist es, diese Andeutungen so zu setzen, dass der Leser ihre wahre Bedeutung nicht erkennt, sich
aber später dennoch erinnert. Im Krimi ist es das Detail, das jemand neben zahlreichen anderen in der Vernehmung erzählt und das später dazu dient, den Mörder zu überführen.
Säen und Ernten ist ein wenig wie Zaubern. Wir lenken den Blick des Lesers ab, spielen ihm vor, etwas
anderes sei jetzt wichtig, und während er wegschaut, springt das Kaninchen aus dem Hut.

Schneeflockenmethode
Die Schneeflockenmethode stammt von dem Romanautor Randy Ingermanson, mit ihr können Romane entwickelt werden.
http://www.schriftsteller-werden.de/kreatives-schreiben/wie-du-einen-roman-schreibst-die-schneeflockenmethode-1/

Schreibblockade
Manche Autoren kennen sie gar nicht, andere leiden ständig darunter. Oft ist es der lautstarke innere Zensor,
der dem armen Autor immer erklärt, dass das, was er gerade formuliert, absoluter Mist sei. Dabei hat der Herr
meist recht. Trotzdem sollten Autoren nicht auf ihn hören, wenn sie die erste Version schreiben.
»Der erste Entwurf ist immer scheiße«, wusste schon Hemingway. Aber ohne diese Scheiße gibt es keine
guten Geschichten.
»Einen schlechten Text kann man verbessern, ein leeres Blatt Papier nicht«, sagte der Bestsellerautor Titus
Müller. Der innere Zensor kann extrem nützlich sein, er sorgt dafür, dass der Autor sein Bestes gibt. Während
des Schreibens sollte der innere Zensor aber den Mund halten – sonst folgt die Schreibblockade.

Setting (Hintergrund)
Das Setting (der Hintergrund) legt das Umfeld, den Hintergrund der Geschichte fest. Ist es das London des
neunzehnten Jahrhunderts, in dem Jack the Ripper durch die Straßen schleicht? Eine abgelegene Raumstation
im Wega-Sektor? Das Schloss eines Ritters des Mittelalters? Was immer es ist, es wird Ihre Geschichte prägen.
Verweben Sie die Figuren und die Handlung mit dem Setting.
Der Hintergrund einer Geschichte wird oft vernachlässigt, aber durch Zeit und Ort legt er fest, was in der
Geschichte passieren kann und auch, wie die Personen denken und handeln. Ein Konsul aus dem alten Rom
agiert anders als ein Raumfahrer der Zukunft oder ein Kripobeamter aus Wiesbaden.

Show, don't tell
»Show, don’t tell« (Zeigen, nicht behaupten), das ist eine der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste Regel
beim Schreiben. Behaupten Sie nicht, dass Ihr Held Angst hat: »Siegfried hatte Angst vor Drachen.« Zeigen Sie
es dem Leser, lassen Sie es ihn erleben. Geht er langsamer als sonst? Schaut er sich immer wieder um? Schreiben Sie möglichst konkret, wecken Sie im Leser Bilder. Das geht nicht mit Behauptungen und auch nicht mit
allgemeinen, abstrakten Sätzen. Sondern nur durch anschauliche Schilderungen. Beobachten Sie selbst.
Nicht: »Es war Herbst geworden«, sondern: »Der Ahorn vorm Haus hatte die Blätter verloren und sah aus
wie ein Mahnmal der Vergänglichkeit.«
24

Zeigen, nicht behaupten, lässt sich auch dadurch erreichen, dass man szenisch schreibt. Das ist allerdings
keine Bedingung. Sie können auch narrativ schreiben und doch anschaulich bleiben statt abstrakt.

SPO-Sätze → Subjekt-Prädikat-Objekt-Stil
Spannungsbogen
Ein ganzer Roman, aber auch einzelne Szenen haben einen Spannungsbogen. Im Idealfall fängt dieser ruhig an,
steigert sich dann, erreicht einen Höhepunkt, auf dem es mehrere Möglichkeiten gibt, und es um die wichtigste
Frage der Szene oder des Romans geht und danach fällt die Spannung ab, meist sehr schnell.
Beim Cliffhanger endet der Spannungsbogen auf dem Höhepunkt und zeigt nicht, wie die Szene ausgeht.

Die sechs Stellschrauben der Spannung (Spannungslupe)
Der Thrillerautor Andreas Eschbach hat sechs Stellschrauben der Spannung (Spannungslupe) entwickelt, mit
deren Hilfe Autoren nachprüfen können, an welchen Schrauben es liegen könnte, wenn ihr Text nicht spannend
ist – und wo man nachkorrigieren müsste.
1. Orientierung: Der Leser muss orientiert sein, muss wissen, wo er sich befindet.
2. Unvorhersehbarkeit: Er darf aber nicht wissen, was als Nächstes passieren wird.
3. Intensität: Der Leser sollte der Figur möglichst nahe sein, ihre Gefühle intensiv spüren.
4. Glaubwürdigkeit: Je glaubwürdiger, »realer« eine Szene wirkt, desto mehr schlägt sie uns in ihren Bann.
5. Vorausdeutung: Dem Leser wird angedeutet, dass da noch etwas kommen wird – aber er weiß nicht was.
6. Angemessene Sprache: Es gilt, dem Leser das Lesen so leicht wie möglich zu machen und die angemessenen
sprachlichen Mittel einzusetzen.
Eine ausführliche Darstellung der Stellschrauben finden Sie in dem Interview mit Andreas Eschbach in
Abschnitt V. Zum Thema gibt es auch einen Seminarbericht auf meinen Seiten (http://www.textkraft.de/spannung.html).

Subgenre
Das Subgenre ist eine Verfeinerung des Genres. Beim Krimi gibt es zum Beispiel die Subgenres Whodunit,
Regiokrimi, historischer Krimi, um nur ein paar zu nennen. Das Subgenre legt auch die Zielgruppe eines
Romans fest.

Subjekt-Prädikat-Objekt-Stil
Ein Stil, der nur SPO-Sätze (Subjekt, Prädikat, Objekt) benutzt, heißt SPO-Stil. Natürlich kann ein solcher Stil
auf Dauer ermüdend wirken, da er immer im gleichen Ton erzählt.

Szenenfolge
Jeder Roman besteht aus Szenen, die in einer bestimmten Anordnung aufeinanderfolgen. Das muss nicht der
tatsächlichen Zeitfolge entsprechen. Aber die Folge der Szenen ist wichtig für den Roman.
Deshalb lohnt es sich, diese Szenenfolge schriftlich festzuhalten.
Manche Autoren stellen die Szenenfolge an den Anfang ihrer Arbeit, legen also fest, welche Szenen wann
im Roman auftauchen, bevor sie überhaupt ans Schreiben gehen. Umgangssprachlich nennt man diese Kopfschreiber im Gegensatz zu den Bauchschreibern, bei denen sich die Struktur und Szenenfolge erst im Laufe des
Schreibens entwickelt.

Szenisches Erzählen
Szenisches Erzählen schildert eine Geschichte in Szenen. Der Autor sagt nicht: »Der Mörder erschoss den einzigen Zeugen«, sondern schildert uns, wie das geschieht:
Jack zog den Perlonstrumpf über das Gesicht. Dann zückte er seine Pistole. Er hob die linke Faust und
donnerte gegen die Tür. »Aufmachen, Polizei«, rief er.
Das Gegenteil vom szenischen Erzählen ist narratives Erzählen, das keine Szenen und Dialoge enthält. In
Romanen wird meist szenisch erzählt, dennoch hat so gut wie jeder Roman auch narrative Stellen. Unwichtige
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Ereignisse, Nebenhandlungen müssen nicht zu Szenen ausgewalzt werden, sonst werden sie langatmig, lenken
den Leser ab und langweilen ihn. »Er holte Zigaretten«, ist völlig ausreichend. Welche Farbe der Automat hat,
wie der Held das Geldstück einwirft und welche Marke er wählt, ist unwichtig.
Aber auch narratives Erzählen sollte möglichst anschaulich sein. Denn hier gilt ebenfalls der Satz »Show,
don’t tell.«

Testleser
Viele Autoren geben ihre Texte zuerst Testlesern. Das sind manchmal Lektoren, manchmal andere Autoren,
manchmal die Ehegatten. Testleser geben Rückmeldungen, wo die Geschichte hängt, wo der Autor zu viel oder
zu wenig erzählt hat, wo es Logikfehler gibt.

Text-ÜV
Andreas Eschbach hat diese Methode entwickelt, mit der sich Texte überarbeiten lassen. Damit lässt sich der
Stil eines Textes effizient überarbeiten und straffen. Zum Text-ÜV: http://www.andreaseschbach.de/schreiben/10punkte/10punkte.html

The Tempest
The Tempest ist ein kostenloser Autorennewsletter des Autorenforums (www.Autorenforum.de). Sie können
diesen Newsletter abonnieren und erhalten ihn dann jeden Monat mit meiner neuesten Kolumne, in der ich
Szenen und Texte unveröffentlichter Autorinnen und Autoren bespreche und kommentiere.

Timeline
Die Timeline beschreibt die zeitliche Abfolge der Szenen und legt für jede Szene fest, wann sie passiert. Datum
und Uhrzeit dienen dazu, den Verlauf der Geschichte zu kontrollieren. Wenn der Held am Abend auf dem Münchener Oktoberfest feiert und am nächsten Morgen in einem abgelegenen Dorf in den Rocky Mountains
ankommt, haben Sie ein Problem. Es sei denn, er ist im Besitz eines Überschalljägers.
Anhand der Timeline können Sie die zeitlichen Ereignisse kontrollieren. Sie sollten passen, aber auch nicht
zu weit auseinanderliegen. Bei Thriller und Krimi lohnt es sich, die Geschichte in möglichst kurzer Zeit
ablaufen zu lassen, das setzt Protagonist und Antagonist unter Druck. Schon Homer hat seine Ilias auf wenige
Wochen beschränkt, obwohl der gesamte Trojanische Krieg sich über mehr als zehn Jahre hinzog.
Sie können die Timeline in die Szenenfolge integrieren, indem sie zu jeder Szene Datum und Uhrzeit notieren.

Treatment
Ein Treatment ist eine sehr ausführliche Darstellung eines Projekts und wird vor allem im Film für Drehbücher
benutzt. Es ist ausführlicher als eine Szenenfolge, weil es einzelne Szenen anreißt.

Trickster
Der Trickster, auch Gestaltwandler genannt, ist eine schillernde Figur in einem Roman. Er lässt sich nicht festlegen, er ist immer für Überraschungen gut, der Leser kann nie sicher sein, ob er zum Helden oder zum Bösewicht hält und oft ändert sich das auch während der Geschichte. Manchmal ist ein Trickster von überraschender
Größe, dann wieder gemein und niederträchtig. Sie sind das Salz in der Suppe. Odysseus, aber auch Hannibal
Lecter sind bekannte Trickster.

Twist → Plotpoint
U-Literatur
Abkürzung für Unterhaltungsliteratur (U). Damit sind unterhaltende Werke im Unterschied zur ernsten Literatur (E) gemein. Früher rümpften Bildungsbürger über Unterhaltung die Nase, und das Feuilleton bezeichnete
sie als »Schmutz und Schund«. Das hat sich heute geändert.
Manchmal wird behauptet, dass es im Angelsächsischen diese Spaltung zwischen E und U nicht gäbe. Allerdings taucht sie bei Stephen King und anderen Autoren auch immer wieder auf. Das Phänomen E und U scheint
weltweit verbreitet zu sein.
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Unsicherheit
Autoren sind Meister der Unsicherheit. Wenn der Leser weiß, wie es weitergehen wird, legt er das Buch beiseite. Deshalb halten Autoren alle Möglichkeiten offen. Wird der Kommissar den Täter überführen, obwohl alle
ihm Hindernisse in den Weg legen? Werden Romeo und Julia zusammenkommen, obwohl die Familien verfeindet sind? Wird Frodo das Feuer des Schicksalsbergs erreichen, obwohl Orks, Nazgul und auch Spinnen hinter
ihm her sind? Um die Unsicherheit aufrechtzuerhalten, lassen geschickte Autoren immer wieder unterschiedliche Vorahnungen aufscheinen. Mal sieht die Sache aussichtslos aus, dann wieder denkt der Leser: »Hach,
geschafft!« und jedes Mal kommt es anders, als vermutet.

Urheberrecht (Copyright)
Das Urheberrecht legt fest, dass jeder Verfasser eines Textes darüber bestimmen kann, wo dieser Text erscheint
und wie er genutzt werden darf. Der Urheber kann die Nutzungsrechte an einen Verlag abtreten, der den Text
druckt und dem Verfasser Honorar zahlt. Damit sichert es dem Autor zu, dass seine Arbeitsleistung vergütet
wird.
Copyright und Urheberrecht werden meist in gleicher Bedeutung verwendet, allerdings unterscheidet sich
das amerikanische Copyright in wichtigen Punkten vom deutschen Urheberrecht.

Verknüpfen → Braiden
Vita → Autorenvita
Vorahnung
Vorahnungen gehören zum ‚Säen und Ernten’. Sie deuten etwas an, das erst später erzählt wird, dessen Bedeutung dem Leser erst später klar wird.
Die plumpe Form einer Vorahnung geht so: »Dass das ganz furchtbar werden würde, ahnte er in diesem
Moment nicht.« Hier wird nicht angedeutet, sondern einfach behauptet. Der Leser durchschaut das Kunststück,
sieht den Zeigefinger des Autors und reagiert wie auf einen Zauberkünstler, der ihm sagt: »Bitte, liebes Publikum, schau mal weg von dem Zylinder, weil ich da einen Trick vorbereite.«
»Er winkte ihm zu, wie er davonfuhr. Das sollte das letzte Mal sein, dass er ihn lebend sah«, wäre eine
elegantere Form. Sie verrät etwas (er sieht seinen Bruder nie lebendig wieder), aber nicht alles und lässt deshalb Fragen offen. (Wann stirbt er? Warum sieht er ihn nie wieder?)

Wendepunkt → Plotpoint
Wiederholungen
Wenn sich Elemente wiederholen, kann das schnell langweilen. Wird der Detektiv jedes Mal an der Ecke beim
Zigarettenautomaten mit der Pistole bedroht und jedes Mal taucht genau im richtigen Moment sein Assistent
auf, gähnt der Leser beim dritten Mal.
Ähnliches gilt auch für stilistische Wiederholungen. Wer jeden Satz mit »Aber« beginnt, wer in jeder Zeile
das Word »furchtbar« verwendet, verjagt schnell Leser.
Aber Wiederholungen können auch ein Mittel sein, um eine besonders eindrückliche Wirkung zu erzeugen.
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Whodunit
Der Whodunit ist ein Subgenre des Kriminalromans, in dem der Konflikt die Suche nach dem Mörder ist.
Traditionell beginnt er mit einem Mord, führt dann über verschiedenste Ermittlungen mit Erfolgen, Misserfolgen und falschen Spuren (Red Herring) zur Entlarvung des Täters.

Ziel einer Figur
Jede Figur hat ein Ziel, etwas, das ihr sehnlichster Wunsch ist, für das sie alles geben würde. Ganz wichtig sind
die Ziele des Protagonisten und des Antagonisten im Roman. Sie sollten gegensätzlich sein, sonst gibt es keinen
guten Konflikt.

Zielgruppe
Die Zielgruppe umfasst alle Leser, die für ein bestimmtes Buch infrage kommen. Genre und Subgenre legen die
Zielgruppe fest. Generationen von Marketingfachleuten haben sich die Köpfe darüber zerbrochen, wie sich eine
klare Voraussage über mögliche Zielgruppen machen lässt, aber bisher keine Ergebnisse erzielt, die über das
Genre hinausgehen. Ein Krimi hat die Zielgruppe aller Krimileser, ein Regiokrimi alle Krimileser aus einer
bestimmten Region.

Zwölf Lösungen
»Zwölf Lösungen« ist eine Technik aus dem Brainstorming, die Autoren hilft, unerwartete Wendungen zu entwickeln. Wenn Ihnen nur das einfällt, was jeder erwartet, und Sie nicht wissen, was als Nächstes passieren
könnte, dann nehmen Sie ein Blatt Papier und schreiben möglichst schnell zwölf mögliche Ereignisse auf.
Denken Sie nicht darüber nach, was Sie schreiben, bewerten Sie es nicht. »Das ist absurd«, dieser Gedanke hat
hier nichts verloren und sollte Sie nicht hindern, das Ereignis aufzuschreiben.
Der Mann im Mond gibt dem Kommissar einen Tipp, wer zur Mordzeit im Wald war? Kein Problem, schreiben Sie es auf. Vielleicht kommt in Ihrem Krimi ein Mondsüchtiger vor oder ein Astronom, der zur Tatzeit die
Sterne beobachtete und jetzt den Mörder erpresst, weil er ihn beobachtet hat?

Zeigen, nicht behaupten → Show, don’t tell
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