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Vorwort 

 
Hin und wieder veröffentliche ich ein paar meiner Geschichten auf 
einer Website, deren Betreiber sich redlich müht, zwischen zahlreichen 
Buchstabensuppen und Ergüssen (wörtlich zu nehmen) schlichter Ge-
müter Ansprechendes, Lesbares und gleichzeitig Unzensiertes zu prä-
sentieren. Das ist im deutschen Sprachraum eine seltene und löbliche 
Ausnahme. 
Dort fand ich allerdings folgenden „Kommentar“ zu einer Story: „es 

sind sexstories hier und wen interessieren da Kommata Absätze und Recht-

schreibung?“ 

 
Hm. Vielleicht alle Nicht-Legastheniker? 
 
Da habe ich nun etwas gelernt, was mir schon bei dem Versuch der 
Lektüre mancher „Geschichte“ schwante: Fremdschämen kann man 
sich nicht nur bei bestimmten Casting-Sows im TV. 
 
Dabei ist das Schreiben doch gar nicht so schwer. Natürlich machen 
alle, die es halbwegs beherrschen, daraus ein „Geheimnis“. In Wirk-
lichkeit aber ist es wie das Zaubern: Es sind nur Tricks. Die kann man 
lernen, üben und wenn man ihnen dann noch etwas Seele einhaucht, 
wird die Show bestimmt gelingen. 
 
Dieses kleine Büchlein hier ist keine „Auch-Sie-können-schreiben“-
Abzocke, wie gelangweilte Hausfrauen sie zuweilen in diversen 
Klatschblättern vorfinden. Es nimmt auch nicht für sich in Anspruch, 
ein „Ratgeber“ sein zu wollen, wie manch Gutmeinende es im Web für 
sich postulieren und dabei ihre „Bewerbung“ selbst mit Rechtschreib-
fehlern spicken. Es soll lediglich ermuntern und ein paar „Zauber-
tricks“ verraten. Vor allem aber soll es ein Beitrag sein, schlafende Ta-
lente zu wecken, denn die gibt es. Ich weiß das, denn ich erhalte 
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regelmäßig Manuskripte. Viele davon sind … okay. Manche hingegen 
erweisen sich als echte Perlen – unfertig oft und zuweilen noch weit 
von einer Veröffentlichungsreife entfernt, aber doch voller Talent und 
Überraschung. 
 
Damit sind wir bei den Grundzutaten: Fantasie, ein Mindestmaß an 
Kreativität und nicht zuletzt ein grundlegendes Verständnis für die 
Schönheit und die enormen Möglichkeiten von Sprache. Perfektion 
gehört nicht dazu, denn es gibt Korrekturprogramme und Lektoren.  
 
Ohne zumindest rudimentäre Kenntnisse von Rechtschreibung und 
Grammatik geht es allerdings nicht.  
 
Der oben zitierte Protagonist der Einfalt mag ja mit einer tumben Ficki-
ficki-Story zufrieden sein. Mit einer „Geschichte“ oder gar „erotischer 
Literatur“ hat dies jedoch rein gar nichts zu tun. Kühe können nicht 
fliegen und wer nicht einmal zwei lesbare Sätze hintereinander zu-
stande bringt, kann bestimmt andere lustige Dinge tun; vielleicht in 
einem Pornofilm mitspielen, Bierdeckel sammeln, sich bei „Big 
Brother“ bewerben oder als „Supertalent“ die Hosen herunterlassen. 
Wer ein Hühnchen nicht von einer Lasagne unterscheiden kann, sollte 
in ein Restaurant gehen und sich selbst lieber vom Herd fernhalten. 
 
Wer nicht weiß, was Mörtel ist, kann kein Haus bauen.  
Wer aber schon oft dabei zugesehen (sprich: Bücher gelesen), schon ein 
paar Steine gesammelt und eine hübsche Idee hat, wie die wohl ausse-
hen könnten, wenn man sie nur richtig zusammenfügen würde, dem 
kann das Folgende vielleicht eine Anregung geben, ein bewohnbares 
Haus zu bauen. Wie gesagt – das ist keine Zauberei.  
  
Wer lesen kann, hat auch das Zeug zum Schreiben. Auf geht’s! 
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1. Frage nicht, was Deine Leser für Dich tun können, sondern frage, 

was Du für Deine Leser tun kannst! 

 
Wer wissen will, wie Menschen ticken, sollte weniger nach dem „Was“ 
und „Wie“ fragen, sondern vor allem nach dem „Warum“. 
 
Warum schreibt jemand eine Geschichte oder ein Buch? 
 
Nun, warum ich es mache, habe ich im Vorwort zu „Wolfsbraut“ mal 
aufgeschrieben. Es gibt viele weitere Motive. Eine Wertung verbietet 
sich, aber manchmal sind sie zielführender und manchmal weniger 
zielführend. 
 
Manche Menschen schreiben, weil sie glauben, die Welt warte darauf, 
dass sie ihr etwas ganz Bestimmtes mitteilen. Möglicherweise stimmt 
das ja sogar. Oftmals wäre es dann aber besser, ein Sachbuch zu 
schreiben, statt sich an Belletristik zu versuchen. Allzu viel Belehrung 
ist vor allem … schrecklich langweilig. 
 
Manche wollen Erfahrungen vermitteln, Erlebtes mitteilen oder sogar 
durch das Schreiben verarbeiten. Es ist gut, wenn Persönlichkeit in den 
Texten erkennbar wird. Dazu später mehr. Allerdings sind Leser keine 
Selbsterfahrungsgruppe. Niemand kann ein Problem allein dadurch 
lösen, dass nur genügend Leute davon Kenntnis erlangen und die 
Frage stellt sich, wen das überhaupt interessieren soll. 
 
Weil wir in einer bigotten, von religiöser Bevormundung und Mani-
pulation geprägten Welt leben, liegt der Versuch, natürliche sexuelle 
Bedürfnisse in Literatur auszuleben, allzu nahe. Dabei wird jedoch oft 
vergessen, wie sexy das „reale Leben“ ist, denn Sexualität bestimmt 
nahezu alles, was wir tun. 2000 Jahre Indoktrination konnten daran 
nichts ändern. Wer aktuelle amerikanische Filme schaut, mag vielleicht 
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glauben, dass Frauen beim Sex den BH nicht ausziehen dürfen. Dazu 
muss ich sagen: Das stimmt gar nicht, ehrlich! Das ist doch nur Fernse-
hen!  
In der Realität ist Sexualität vollkommen normal (oder wäre es, wenn 
sie von den wirklich Perversen nicht als Hindernis bei der Machtaus-
übung angesehen würde). Warum also nicht darüber schreiben? 
Warum in der Fantasie nicht auch das beschreiben, was in der Realität 
aufgrund objektiver wie subjektiver Voraussetzungen nicht oder nicht 
so möglich ist? Das macht die Sache doch erst richtig spannend! 
Andererseits … soll das spannend sein, Leuten beim Onanieren zuzu-
sehen? Wirklich? Manche mögen das ja ganz toll finden, wie sie sich 
auch gern einen simplen Rein-Raus-Porno anschauen. Okay, das ist 
immer noch besser als gar kein Sex, aber ein solches Machwerk hat ja 
nun überhaupt nichts mit einem „richtigen“ Film zu tun … wie die 
meisten Sex-Stories rein gar nichts mit einer Geschichte oder gar einem 
Buch zu tun haben. Wer keine allzu großen Defizite hat, zieht es vor, 
derartige Dinge lieber selbst – ganz real – zu erleben. Das macht näm-
lich bedeutend mehr Spaß. 
Wer also beim Schreiben nichts weiter beabsichtigt, als geistig zu ona-
nieren, muss wissen, dass seine/ihre Leser auch nichts weiter wollen, 
als genau das zur Kenntnis zu nehmen. Wem das reicht … meinetwe-
gen. Ich muss es ja nicht lesen. 
 
Autorinnen und Autoren sind eitel. Das ist in Ordnung. Alle Künstler 
sind eitel, denn andernfalls würden sie ja einem „ordentlichen“ Tag-
werk nachgehen ;-) 
Das Problem dabei ist, dass Fremdwahrnehmung und Selbstwahr-
nehmung nie kongruent sind. Wer etwas unternimmt, um gaaanz toll 
gefunden zu werden, wird oft feststellen, dass es nicht funktioniert, 
weil die Bewertung der Adressaten komplett von dem abweicht, was 
man sich selbst vorgestellt hat. Das bedeutet, dass es beim Schreiben 
noch schwieriger wird, derartige „Ziele“ zu erreichen, denn ein Werk 



7 

 

ist (bestenfalls) immer nur ein winzig kleiner Einblick in das Wesen 
des Künstlers. 
Applaus ist schön. Applaus tut gut. Applaus motiviert. 
Applaus gilt jedoch stets dem Werk. 
Wer glaubt, den Applaus für sich als Autorin oder Autor erlangen zu 
können, irrt und wird enttäuscht werden. Wer es dennoch immer wie-
der versucht, kann nur eine Fremdwahrnehmung als Wichtigtuer er-
zeugen (und die ist oftmals höchst angebracht – man braucht nur in 
diverse, einschlägige „Foren“ zu schauen, um zu sehen, was ich 
meine). 
 
Sendungsbewusstsein, Therapiebedürftigkeit, Verklemmtheit und 
Geltungssucht sind schlechte Voraussetzungen für das Schreiben einer 
lesbaren Geschichte. 
 
In homöopathischen Dosen hingegen sind folgende Faktoren nachge-
rade unerlässlich für das Gelingen: 

1. Eine Idee, eine Aussage, die so eher selten gelesen wurde oder 
nicht in der dargebotenen Form. Ein Gedanke, der anregend 
wirkt, sich damit einmal auseinanderzusetzen. Eine Vorstel-
lung, an der sich Leser berauschen und/oder reiben können. 

2. Eine Erfahrung, mit der Leser sich identifizieren können oder 
die sie mit Faszination zur Kenntnis nehmen. Ein erlebter Kon-
flikt oder gar ein Schicksal, das authentisch vermittelt wird 
und Leser bewegt, fesselt und vielleicht sogar rührt.  

3. Eine Persönlichkeit (oder mehrere), mit der Leser sich anfreun-
den oder die sie sich vielleicht sogar zum Vorbild nehmen 
können. Figuren, die sie lieben können. Figuren, die sie hassen 
können. 

4. Eine Fantasie, die prickelt. Eine Imagination, die anregt, über 
den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Ein Geschehen, das 
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nicht erlebt werden muss (und womöglich auch gar nicht er-
lebt werden kann), aber an dem sich Leser gern selbst beteili-
gen würden. Ein ungewöhnliches und aufregendes Szenario, 
denn für Porno braucht man/frau Genitalien – für Erotik hin-
gegen Hirn. 

5. Das Bedürfnis, Leser eine Geschichte selbst erleben zu lassen. 
Eine Handlung, in die man eintauchen kann. Eine vom Autor / 
von der Autorin geschaffene Welt, die Leser gern betreten – 
vielleicht voller Spannung oder voller Sehnsucht oder voller 
Nervosität. Es kommt nicht auf die Art der Gefühle an – es 
kommt darauf an, überhaupt Gefühle zu erzeugen. 

Die besondere Bedeutung von Punkt 5 wird deutlich, wenn wir uns 
vergegenwärtigen, was wir mit unserer Schreiberei von unseren Lesern 
verlangen: Unsere Leser opfern ihre kostbare Freizeit, um unser Zeug 
zu lesen. Möglicherweise haben sie gerade einen harten Arbeitstag 
hinter sich und freuen sich über eine kleine Entspannung. Möglicher-
weise quälen sie sich gerade mit persönlichen Problemen und wün-
schen sich eine Ablenkung oder gar eine Anregung, vielleicht ihren 
Blickwinkel einmal etwas anders zu justieren. 
Wie auch immer – es wäre eine Frechheit, unseren Lesern Buchstaben-
salate vorzusetzen. Es wäre eine Respektlosigkeit, sie mit dümmlicher 
Einfalt zu belästigen. Es wäre ein Verbrechen, sie zu langweilen. 
Nicht wir Autorinnen und Autoren sind es, die von unseren Lesern 
Dankbarkeit zu verlangen haben – wir müssen dankbar sein, dass un-
sere Leser ihre Zeit für uns opfern. Wer nicht in der Lage ist, dieses 
kleine Ausmaß an Demut aufzubringen, soll ruhig weiter onanieren, 
aber – bitte! – nicht versuchen, ein Buch zu schreiben.  
Für alle, die nicht ausschließlich zur Egopflege schreiben wollen, son-
dern vor allem zur Freude ihrer Leser, will ich versuchen, nachfolgend 
ein paar nützliche Tipps zu geben.  
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1.1 Von der Erfindung des Rades oder Warum alles schon mal da war 

 

Wer zu dumm oder zu faul ist, eine Dissertation zu verfassen, schreibt 
ab. Das kennen wir. Wer geistiges Eigentum stiehlt, ist nicht weniger 
kriminell als ein Autodieb oder andere gewöhnliche Verbrecher. Das 
Urheberrecht, das in seinen jeweiligen nationalen Normen auch immer 
international ist, weil die Legislativen praktisch aller Staaten entspre-
chende Rechtsvorschriften erlassen haben, bietet Autorinnen und Au-
toren bzw. ihren Verlagen Möglichkeiten, Diebe einer verdienten Ver-
folgung und Sanktion zuzuführen. 
 
Vom kriminellen Abschreiben soll an dieser Stelle jedoch nicht die 
Rede sein. 
Es geht vielmehr um die mitunter verzweifelte Suche nach Originalität, 
die schon viele Schreiberlinge daran gehindert hat, endlich mal nieder-
zuschreiben, was ihnen in den Sinn kam. 
 
Es gibt keinen Gedanken, der so oder so ähnlich irgendwo, irgend-
wann noch nicht gedacht worden wäre; also – keine Angst! 
Wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Gut rollen muss es. Das ge-
nügt. 
 
Im Restaurant des Hotels „Vier Jahreszeiten“ in München habe ich mal 
Hirschbraten in Schokoladensauce gegessen. Hirschbraten? Kennen 
wir. Schokoladensauce? Kennen wir auch. Originell, besonders, über-
raschend daran war die Kombination und – ehrlich – das hat schon 
verdammt lecker geschmeckt! 
Weg von Kochrezepten (ich kann’s nicht lassen, sorry!) und hin zur 
Literatur: Gute Beispiele, wie man aus Altbekanntem Neues, Originel-
les, Besonderes machen kann, finden wir bei Vampirgeschichten. Ei-
gentlich hätte nach dem Original, „Dracula“ von Bram Stoker, gar 
nichts mehr kommen dürfen. Viel besser hätte man es danach sowieso 
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nicht mehr machen können (und wirklich „besser“ wurde es auch 
nicht mehr), aber man konnte es ja „anders“ machen. 
Kreuzt man zum Beispiel Bram Stoker mit Rosamunde Pilcher, kommt 
Stephenie Meyer dabei heraus und – schwupps! – ein paar Bestseller 
sind geboren. Warum? Ganz einfach: Weil vorher noch nie jemand ein 
so erotisches Sujet derart prüde aufbereitet hat, um es präpubertieren-
den Mädchen schmackhaft zu machen. Das ist wie nacktes Ponyreiten, 
bei dem garantiert niemand zusieht. 
Es gibt noch weitere „schmackhafte“ Kombinationen: Dracula und 
Coming-of-age-Story? Das ergibt ein „Buffy“-Drehbuch. 
Paart man Dracula mit mehr oder weniger verdeckter Homoerotik und 
fügt man noch einen zarten Hauch Kleinmädchensex hinzu, kann man 
auch einen Bestseller wie „Interview mit einem Vampir“ schreiben. Ist 
dieses Rezept jedoch erst einmal „verbraucht“, verkauft selbst Anne 
Rice nicht mehr gar so viele Bücher. Das macht aber nichts, weil es sich 
auf der selbstgeschaffenen Welle durchaus noch eine Weile gut surfen 
lässt. Irgendwann ist dann damit mal Schluss, aber bis dahin war es 
eine gute Schreibzeit.  
Natürlich gibt es Spannenderes. „True Blood“ zum Beispiel. Dennoch 
ist der Erfolg längst nicht so groß. Wieso? Weil es an der Originalität 
fehlt. Natürlich ist Vampirismus sexy. Natürlich geht es dabei um 
Macht und Unterwerfung. Das wissen wir alle ja spätestens seit Bram 
Stoker. Deshalb ist es nicht neu, darüber zu schreiben. Anders formu-
liert: Die Schokoladensauce fehlt. 
 
Die meisten Schreiberlinge von Erotik- bzw. sogar SM-Geschichten 
ahnen gar nicht, dass sie die Schokoladensauce längst in ihrem 
Schreibküchenregal stehen haben. Leider kochen sie aber nur damit. 
Wer möchte schon jeden Tag Schokoladensauce pur essen? Also … mir 
wird davon jedenfalls schnell übel. 
Profis sind cleverer. Laura Reese z. B. schreibt Thriller, denen man 
bestenfalls mäßige Spannung attestieren kann. Allerdings gibt sie zarte 
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Dosen sehr eindeutiger Schokoladensauce hinzu. Manchmal frage ich 
mich, ob die Lektoren bei Goldmann diese klaren SM-Elemente einfach 
übersehen haben … nein! Das frage ich mich nicht wirklich. Sex sells. 
So ist das eben. Wenn SM sparsam verwendet wird, kann man der 
Zensur oder gar der Indizierung entgehen. Ich würde fragen, „Wer hat 
Angst vorm bösen Inquisitor?“, aber ich bin ja nicht Goldmann. 
 
Exkurs: Bei Laura Reese wird noch deutlicher als bei Anne Rice, dass 
auch ein Erfolgsrezept recht schnell zur Übersättigung führt und dass 
es problematisch ist, wenn Schreiberlinge zu stark bei sich selbst ab-
schreiben. War Lauras „Brennende Fesseln“ noch ein echter Knüller, so 
hatte schon „Außer Atem“ einen faden Beigeschmack, weil es einfach 
nicht reicht, zur bekannten Rezeptur noch ein wenig sensorische De-
privation beizufügen und zu glauben, man hätte dann etwas „Neues“. 
Der Aufguss funktioniert längst nicht mehr so gut. Da sich dieses 
Büchlein hier aber nicht an Profis wendet, die eine Story nach der an-
deren auf ihre Tastatur kloppen, sondern an Autorinnen und Autoren 
von „Erstlingserfolgen“, muss das Thema an dieser Stelle nicht vertieft 
werden. 
 
Zurück zur „besonderen Idee“: 
Unter den zahlreichen Zuschriften, die mich täglich erreichen, befand 
sich vor längerer Zeit die Mail eines besonders treuen Fans, der mich 
bat, doch einmal etwas über seinen Fetisch zu schreiben: Pelze. 
Ich kann mir vorstellen, dass es ihm vielleicht gefallen hätte, wenn ich 
mich seitenweise darüber ausgelassen hätte, wie sich meine Protago-
nistin mit Pelzen vergnügt, wie sie ihre Hände über die weichen, flau-
schigen Haare gleiten lässt und ihre Fingerspitzen den zarten Pelz be-
rühren, wie sie das Kribbeln spürt, das kaum mehr ist als ein Hauch, 
wie ihr die wohlige Wärme des Pelzes an ihrer nackten … naja … und 
so weiter. Pelz-Porno eben. Das hätte ein paar Seiten und einen glück-
lichen Leser erzeugt, aber eine Story wäre das nicht geworden. Für ein 
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Buch hätte es schon gar nicht gereicht. Weil es außerdem nicht mein 
Fetisch ist und ich nicht über Dinge schreiben mag, die mir vollkom-
men unvertraut sind, habe ich mich darauf beschränkt, es bei „Der 
Kreuzzug“ ein wenig „einzubauen“. Keine Schokoladensauce. Immer-
hin aber ein kleine Garnitur – ähnlich einem Möhrenröschen an einem 
chinesischen Menu. Man kann es mitessen, muss aber nicht. Es genügt 
mir in diesem Fall, wenn es hübsch aussieht. 
 
Warum erwähne ich das? 
Weil alles, was auch nur ein wenig vom Mainstream abweicht, bereits 
den Kern von Originalität in sich birgt. Wenn eine ganze Sexualität 
„abweicht“, dann ist das schon eine ungeheure Menge Schokola-
densauce. Warum nutzen wir das nicht? Warum schreiben wir nicht 
darüber? 
 
Nehmen wir den „Klassiker“: Dominanter Mann unterwirft devote 
Frau. Was „Dracula“ für das Vampirgenre war, ist „Die Geschichte der 
O“ für SM-Literatur (oder von mir aus auch DeSades „Justine“). 
Das muss uns, wie oben ausgeführt, nicht davon abhalten, „weitere“ 
SM-Bücher zu schreiben. 
Viele „Autoren“ schreiben aber nur SM-Pornos. Sie ergießen sich sei-
tenweise darüber, wie „er“ mit „ihr“ alle möglichen „Dinge“ anstellt. 
Wenn wir als Leser ganz viel Glück haben (passiert selten), erfahren 
wir dabei etwas über die handelnden Personen und sogar ihre Gefühle. 
Wenn wir Pech haben (passiert meist), liest sich das Zeug wie eine Ge-
brauchsanweisung.  
Das ist nicht anregend. Das erleben wir selbst vielleicht real jeden Tag.  
Das ist nicht neu. Das können wir 1000fach aus dem Internet downloa-
den. 
Das ist nicht originell. Nach dem 187sten Spanking, Whipping, 
Waxing, nach der 394sten Wäscheklammer und dem 4526sten „Aua“ 
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erscheint sogar mancher Polit-Talk mit nichtssagenden Labertaschen 
unterhaltsamer.    
Das ist Schokoladensauce pur. Irgendwann wird uns davon nur noch 
schlecht. 
 
Was fehlt, ist der Hirsch. 
 
Was aus einem Porno eine Geschichte macht, ist der (scheinbare) Ver-
zicht auf die Ausschließlichkeit von Sex. Das ist natürlich schwierig, 
wenn die ganze Tastatur erigiert ist. Ich weiß nicht, ob es hilft, beim 
Schreiben mal innezuhalten und vielleicht eine eiskalte Dusche zu 
nehmen. Hat denn noch niemand darüber nachgedacht, dass es auch 
beim Sex Vorspiele, Nachspiele und vor allem auch Zwischenspiele 
gibt? Warum glauben manche Schreiberlinge, dass ununterbrochenes 
verbales Rammeln nicht müde macht? Wissen die denn nicht, dass 
sogar Leser, die mangels eigener realer Möglichkeiten staunend die 
Lektüre von Inhalten genießen, von denen sie selbst nur träumen zu 
können glauben, irgendwann einfach die Nase voll haben von den 
ständigen eindimensionalen Handlungsbeschreibungen? Oder ist das 
diesen „Autoren“ egal, solange sie nur selbst auf „ihre Kosten“ kom-
men? 
 
Was aus einem Porno eine Geschichte macht, sind die Refraktärphasen. 
Was Laura Reese heute relativ gekonnt macht, habe ich schon mit 13 
Jahren in Groschenromanen gefunden (und daraufhin selbst mit dem 
Schreiben angefangen). Mein erster „SM-Autor“ war Jason Dark. Ich 
weiß nicht, ob es das heute, in Zeiten der political correctness und der 
Renaissance des Glaubenswahns, noch gibt, aber damals war das so: In 
einem ebenso simplen wie strikten Aufbau folgten auf ein paar Seiten 
„Handlung“ ein paar Seiten mehr oder weniger expliziter Sex (zumeist 
mit SM-Elementen), danach wieder „Handlung“ und danach wieder … 
und so weiter. Dadurch hatte ich das Gefühl, eine Geschichte zu lesen. 
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Es gab eine Story; selbst, wenn diese mitunter reichlich abseitig war. 
Während deren Lektüre freute ich mich schon auf das nächste Kapitel 
(warum wohl?). Die „Unterbrechungen“ empfand ich aber nicht als 
wirklich störend – im Gegenteil! Sie sorgten dafür, dass ich mich un-
terhalten fühlte.  
 
Natürlich bin ich dem längst entwachsen und natürlich wirkt ein der-
art simpler Aufbau auch irgendwann eher komisch als spannend, aber 
es funktioniert mit ein wenig Übung und Flexibilität stets sehr gut.  
 
Im Vordergrund steht jedoch immer der Aspekt der Unterhaltung. 
 
Wie kann nun ein „Hirsch“ aussehen? 
Obwohl es in Inhalt und Stil nicht wirklich „meins“ ist, schätze ich die 
Geschichten vom Balzer Roß sehr. Er hat einen ganz speziellen 
„Hirsch“: Mit größter historischer Genauigkeit schreibt er mittelalterli-
che Geschichten, in denen seinen Heldinnen zumeist Heftiges wider-
fährt. Würde er, wie manche Amateure, lediglich Folterszenen anein-
anderreihen, bliebe das eine Lektüre für Einfältige. So, wie Balzer Roß 
das jedoch macht, kann man in eine fremde, aber schlüssig konstru-
ierte Welt eintauchen und dort eben manch deftige Szene erleben. Ob 
das dann gefällt, ist Geschmackssache. Manche Leute mögen kein 
Wild. Andere sind Vegetarier. Das ist immer in Ordnung. Kein Buch 
wird ausschließlich begeisterte Leser finden. 
Andere Autoren schreiben SM-Science-Fiction. Das ist ein netter 
Kunstgriff, um auch extreme und mitunter nicht sonderlich logische 
Fantasien in eine Story zu gießen. Manche Leser finden das toll. An-
dere können es nicht leiden. Mögen sie nun berauscht oder abgestoßen 
sein – sie sind es von einer Geschichte und keinem notdürftig zusam-
mengefaselten Buchstabenmatsch. Darauf kommt es an. 
So. 
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Wer bis hierhin gelesen hat, wartet jetzt womöglich darauf, dass ich ein 
paar Buchideen präsentiere. 
Pffft! ´Nen Deibel werd‘ ich tun! 
Was mir gefällt, schreibe ich immer noch selbst. 
 
Halten wir fest: Das Originelle ist schon vorhanden. Wer dieses Büch-
lein hier liest, weiß bereits darum. Es geht also nicht um SM. Es geht 
darum, ihn in eine „richtige“ Story zu gießen.  
Es geht um Rahmenhandlungen. 
Diese müssen nicht neu erfunden werden. Ich erdreiste mich ja auch, 
das bewährte Harems-Sujet zu verwenden, Vampirgeschichten zu 
schreiben oder gar die Sternenflotte zu bemühen.  
Spannung ist immer wichtig. Krimi ist nett. Horror kann passen. 
Exotische Locations werden gern „genommen“. Wovon träumen Leser, 
wenn sie gerade mal nicht von Sex träumen? Genau. Da finden wir die 
„Hirsche“. 
Warum keine seltsamen Rezepte verwenden? 
Warum nicht die „Geschichte der O“ mit dem „Traumschiff“ kreuzen? 
Warum nicht ein großes Abenteuer beim Landgang schreiben und 
auch noch eine Prise „Indiana Jones“ hinzufügen? Alles nicht neu, aber 
in dieser Kombination? Als SM-Story? Warum nicht? 
Ein „Fürsten“-Groschenroman mit einer Prinzessin in Bondage? Nur 
zu! 
Viele Leute schreiben „Gor“-Fanfiction. Manche haben Talent. Warum 
immer nur John Norman imitieren? 
Es gibt jede Menge „Stoff“. Stoff zum Träumen, Stoff zum Schwelgen, 
Stoff, um sich daran zu reiben. Stoff für „richtige“ Geschichten. 
Und wie macht man das nun? 
Naja … zunächst einmal, indem man hier auf der nächsten Seite 
weiterliest. 
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1.2 Denn sie wissen nicht, was sie tun oder Warum eine Story ohne 

Persönlichkeit nur zur Bleiwüste taugt 

 
Wenn wir uns nachfolgend dem „Charakter“ einer Geschichte wid-
men, dann geht es zunächst nicht um die handelnden Figuren, sondern 
um die Autorenpersönlichkeit. 
 
Zu den vielen seelenlosen Ejakulaten, die man uns mitunter als „Ge-
schichten“ verkaufen will, ist oben erst einmal genug gesagt. 
Wie verleihen wir nun einer Story Seele bzw. – auf Neudeutsch – Per-
sonality? Eigentlich ganz einfach: Indem wir Autoren uns selbst ein-
bringen – mit unseren Erfahrungen, unseren Erlebnissen, unseren Ge-
danken, unseren Wünschen und Sehnsüchten.  
Ich meine damit keine eigentherapeutischen Maßnahmen. Das sollten 
wir lieber mit unseren Psychologen klären und nicht unsere Leser da-
mit belästigen. Ich meine auch keine Autobiografien. Das können wir 
20-jährigen Popsternchen überlassen, die entweder noch nicht genug 
Geld verdient haben oder sich selbst so unbedeutend fühlen, dass sie 
uns auch noch die Farbe ihrer Socken erzählen müssen, oder Fußbal-
lern, die keine Bälle in der Hose, aber dafür umso mehr im Kopf haben, 
weil die Größe des Gehirns zu viel Restvolumen übrig lässt. 
Was ich meine, ist Authentizität, die dafür sorgt, dass das, was wir 
schreiben, eine Signatur erhält, die unsere Geschichten unverwechsel-
bar macht. Abgesehen davon, dass es keinen besseren Kopierschutz 
gibt, macht das unsere Leser nicht zu unseren Konsumenten, sondern 
schafft eine Bindung, die sie im günstigsten Fall zu unseren Freunden 
werden lässt, ohne dass wir uns dafür physisch jemals begegnen müs-
sen. Unsere Leser lernen uns in unseren Geschichten kennen.  
Wer freut sich nicht mehr über den Brief eines alten Freundes / einer 
alten Freundin als über irgendein Geschreibsel aus der Feder einer 
vollkommen anonymen und distanziert erscheinenden Person?  
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Wer sich nicht selbst in eine Geschichte einbringen will, sollte besser 
Kreuzworträtsel verfassen. 
 
Für falsche Hemmungen besteht dabei überhaupt kein Grund. Zwi-
schen uns und unseren Lesern bleibt die Privatsphäre ja stets gewahrt, 
wenn wir nicht auf die krude Idee kommen, unsere Adressdaten mit 
der Story zu veröffentlichen. Manche mögen das ja gern tun, aber ich 
für meinen Teil will die spannenden Gedanken von Autoren kennen-
lernen und ihnen nicht dabei helfen, ihre defizitären Sozialkontakte zu 
erweitern.  
 
Es gibt verschiedene Wege, wie wir uns selbst in unsere Geschichten 
einbringen können. Es gibt dabei auch unterschiedliche Schwierig-
keitsgrade. Als Grundregel gilt: Je fiktiver das Sujet, umso geringer ist 
das Identifikationspotential. Wer eine romantische Liebesgeschichte 
schreibt, kann sich viel leichter einbringen als ein Sci-Fi-Autor, denn 
verliebt waren unsere Leser meist schon selbst einmal. Sie können un-
sere Gedanken und Gefühle dabei gut nachvollziehen (wenn wir es 
ihnen gestatten). Im Gegensatz hierzu wissen vermutlich nur wenige 
Leser, wie man sich in einem Raumschiff fühlt. 
 
Exkurs: An dieser Stelle sei auf ein Gerücht hingewiesen. Es lautet, 
dass Fiktion einfach zu schreiben ist, weil ja „nur“ Fantasien zu Papier 
gebracht werden. Das ist ein Vorurteil. Wer mal versucht hat, seinen 
Lesern das Gefühl zu beschreiben, mit Überlichtgeschwindigkeit zu 
fliegen, oder seine Leser hautnah den Kampf mit einem Drachen erle-
ben lassen will (nein, ich meine die Viecher mit dem Feuer – nicht die 
Schwiegermütter; das wäre einfach, weil viele Leser solche Kämpfe gut 
kennen), weiß, dass Fiktion bedeutend schwerer ist als halbwegs rea-
listische Sujets … wenn sie gut sein soll.   
 
Welche Wege sind nun möglich? 
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Die 1. Person als Erzählperspektive bietet gute Gelegenheiten, die ei-
gene Sicht der Dinge zu beschreiben. Wir können den Ich-Erzähler 
bzw. die Ich-Erzählerin einfach sagen lassen, was wir selbst sagen 
wollen und erzählen lassen, was wir selbst erlebt haben oder gern erle-
ben würden. Ein so erzähltes Buch ist zumeist persönlicher. Es kann 
mitunter den Charakter eines Briefes annehmen. 
 
Allerdings ist diese Perspektive auch mit Vorsicht zu genießen. 
 
Sie verführt zum „Missbrauch“. Kein Mensch will sich in einer Story 
von erhobenen Zeigefingern traktieren lassen. Leser erotischer Litera-
tur haben ihre Schulzeit zumeist schon hinter sich. Sie mögen kein 
oberlehrerhaftes Gehabe. Sie entscheiden selbst, was ihnen gefällt und 
was nicht. Sie wollen sich ein eigenes Urteil bilden und nicht die Vor-
urteile von Autoren lesen müssen. 
 
Ein Ich-Erzähler lässt Anfänger häufig Logiklöcher produzieren. Wenn 
wir schreiben, wissen wir immer mehr als unsere Leser. Wir wissen, 
was im nächsten Kapitel passiert, wir wissen (meist), wie die Ge-
schichte endet. Ein Ich-Erzähler kann das nicht wissen, denn er steckt 
ja mitten drin in der Handlung. Ungefährlicher ist diese Perspektive 
nur dann, wenn die komplette Geschichte retrospektiv erzählt wird 
und auch dann müssen wir aufpassen, dass während einer Handlung 
oder einer wörtlichen Rede nichts passiert, was unser Ich-Erzähler in 
diesem Augenblick unmöglich wissen kann. 
 
Ein Ich-Erzähler kann zu dominant werden. Andere Charaktere ver-
blassen, weil Autoren natürlich immer dazu neigen, ihre ganze Kraft 
auf den Ich-Erzähler zu konzentrieren. 
 
Eine Geschichte mit Seele lässt sich aber auch in der 3. Person schrei-
ben. 
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Diese etwas distanziertere Erzählweise gibt uns die Möglichkeit, ver-
schiedene Figuren mit verschiedenen Aspekten zu „bestücken“, die 
uns interessieren oder bewegen. Natürlich geht das auch in der 1. Per-
son, aber dann sollten die anderen Figuren nicht zu blass ausgestattet 
werden. 
 
„Tollwut“ konnte ich unmöglich in der 1. Person schreiben, weil es 
parallele Handlungsstränge gibt. Noch mehr gilt dies für „Tochter der 
Gewalt“. Bei „Therapie“ habe ich mich eines Kunstgriffes bedient und 
die Tagebuchform benutzt, weil ich natürlich wollte, dass die Ge-
fühlswelt meiner Protagonistin erlebbar wird und andererseits aber 
auch die Gedanken der männlichen Hauptfigur nicht von „Dritten“, 
sondern direkt aufs Papier kommen sollten. 
 
Wie bringe ich mich in die Bücher ein? 
 
Ganz sicher nicht so, wie ich es im Begleitmaterial auf meiner Home-
page mache. Ich will mit meinen Büchern unterhalten und nicht beleh-
ren.  
Dennoch kann und will ich meine Sicht der Dinge nicht verstecken und 
zahlreiche interessante, anregende und bereichernde Diskussionen mit 
meinen Lesern zeigen mir, dass es gut ist, offen und ehrlich zu sein. 
Wer meine „Einführung zu Nemesis“ gelesen hat, weiß, dass ich sehr 
religionskritisch eingestellt bin. Ich könnte ein Buch über Machen-
schaften von Päpsten schreiben, über die Inquisition, über die Verbre-
chen sogenannter Kirchen, über islamische Fanatiker. Das wäre lang-
weilig. 
Andererseits will ich „Gläubige“ nicht beleidigen, weil ich weiß, wie 
schwer es ist, mit dem Wissen um die eigene Endlichkeit zu leben. 
Also schreibe ich kein Pamphlet für Fortschritt und Wissenschaft oder 
eine Brandschrift wider Bevormundung und Unterdrückung. 
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Stattdessen lasse ich Figuren auftreten, die das für mich erledigen. Ich 
lasse sie Dinge sagen, die einfach wahr sind. In „Sittenwidrig“ und 
„Der Kreuzzug“ lasse ich sie die Bibel zitieren. Manche Leser sind ent-
setzt, wenn sie lesen, was dort zitiert wird. Andere klammern sich an 
Zitate, die in meinen Büchern nicht genannt werden und die viel netter 
klingen. Beides ist okay. Leser bilden sich eine eigene Meinung. 
 
Alle meine Leser wissen, dass ich keine Männer mag, die Frauen nicht 
respektieren oder gar lieben wollen. Ich könnte viele Bücher darüber 
schreiben, dieses Verhalten beleuchten, erklären, mich endlos darüber 
auslassen. Kein Mensch will das lesen. Unsere Leser wollen unterhal-
ten werden. 
Also lasse ich Figuren mit entsprechenden Zügen auftreten.  
Viele Leserinnen sind mindestens einem Tim aus „Die Göttin“ begeg-
net. Einige haben schon mal einen Mirco kennengelernt. Manche sind 
auch schon einem Prätorius aus „Tollwut“ über den Weg gelaufen und 
hatten einfach Glück. Überzeichnungen sind erlaubt, Schematisierun-
gen sind zulässig. Lediglich Karikaturen machen schnell eine Story 
kaputt. 
Das sind Projektionsflächen für das Negative. 
Ich bin aber nicht Quentin Tarantino oder Vittorio de Sica. 
Das ist mir zu schwarzweiß. 
Ich mag es auch heller, erfreulicher und ein Buch, das keine Projektio-
nen für Wünsche und Sehnsüchte bietet, ist einfach hässlich. 
Natürlich besteht dabei immer akute Kitschgefahr. Wie man diese mi-
nimieren kann, erkläre ich später. 
Ich kenne die Figuren, über die ich schreibe. Ungeachtet zulässiger 
Überzeichnungen kenne ich ihre Beweggründe, ihre Verhaltensweisen 
und in den allermeisten Fällen auch ihre Lebensumstände. 
 
Wir alle kennen viele Menschen. Lassen wir sie doch einfach „mitspie-
len“! Dann werden unsere Bücher persönlich, bekommen Projektions-
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räume und werden unsere Leser an das erinnern, was sie selbst auch 
schon erlebt haben. Dann werden sie sich in unseren Büchern zuhause 
fühlen. Das gilt für den Galan ebenso wie für irgendeinen Bürokraten. 
Wir müssen sie nur „nachzeichnen“ und unserer Geschichte auf diese 
Weise Leben einhauchen. 
 
Wer selbst mit den Inhalten einer Story vertraut ist, schreibt ganz au-
tomatisch persönlicher, „näher“. 
Eine von mir sehr geschätzte Autorin brauchte aus dramaturgischen 
Gründen ein „Prozessgeschehen“. Die Handlung ihrer Geschichte 
spielt in Deutschland. Das Problem war jedoch, dass sie einige ameri-
kanische Justiz-Stories kannte und die in ihre Geschichte einbaute. 
Wenn nun plötzlich in einem deutschen Gerichtssaal Geschworene 
auftauchen, dann geht das nur in Science-Fiction.  
Wer dramaturgisch etwas braucht, was er überhaupt nicht kennt, muss 
recherchieren. 
Hätte ich nicht alle „Star-Trek“-Filme und Serien gesehen und die Bü-
cher gelesen, würde ich mich nie an dieses Sujet herantrauen. Zu Recht 
würden mich die Trekkies sonst steinigen. 
Als ich einen Militärhubschrauber in „Der Prinz von Ras-Al-Masuf“ 
einbaute, habe ich vorher genau nachgelesen: Passt das in die Zeit? 
Stimmen die Beschreibungen? Habe ich die Bewaffnung richtig be-
zeichnet? 
Natürlich ist Belletristik Fiktion. Natürlich gibt es schriftstellerische 
Freiheiten. Wenn sich unsere Leser allerdings nicht mit den Stoffen 
identifizieren können, weil diese allzu absurd oder gar falsch sind, 
dann wird aus Fiktion einfach nur … Blödsinn. 
Wer demnach nicht zu viel Recherche betreiben will, muss sich schon 
allein aus diesem Grunde selbst einbringen. 
Man muss nicht wissen, was Octenisept und Tyrosur sind, um ein 
Piercing-Szenario zu beschreiben. Man muss nicht wissen, wie man ein 
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frisches Tattoo versorgt, um es glaubwürdig zum Story-Inhalt zu ma-
chen. 
Besser wäre es aber. 
 
Auch die meisten meiner Handlungsschauplätze kenne ich persönlich. 
Mit manchen bin ich sogar sehr vertraut. Leser merken das. Wenn in 
einer Geschichte plötzlich der Pariser Place du Tertre ins Cartier Latin 
verlegt wird, werden alle Leser, die Paris kennen, den Kopf schütteln 
und wissen, dass die Autorin / der Autor etwas schreibt, wovon sie / er 
keine Ahnung hat. Das ist tödlich. Das schafft Distanz. 
Ich bin einmal an eine „Geschichte“ geraten, in der der Protagonist 
mehrfach hintereinander ohne Unterbrechung ejakulierte. Dieser Autor 
verstand nicht einmal etwas von dem dürftigen Inhalt seines Mach-
werkes (und nichts von Biologie). Vermutlich hatte er noch nie Sex. 
Das ist ungefähr so, als hätte Bin Laden ein Buch über Toleranz ge-
schrieben. 
 
Eine gute Geschichte hängt nicht in der Luft. Sie mag Fantasie sein, 
aber jede Fantasie hat einen realen Ursprung. Diesen Ursprung müssen 
wir Autoren den Lesern liefern. Es ist unser Ursprung.  
Mein schreibtechnisches Vorbild Stephen King lebt in Maine. Fast alle 
seine Bücher spielen dort. Wenn ich sie lese, reise ich in meiner Vor-
stellung dorthin, weil mein Reiseziel voller Kenntnis und Atmosphäre 
beschrieben wurde. Viele glauben, er schreibe Horrorgeschichten. Das 
ist nur vordergründig so – meistens. Wenn es mehr als vordergründig 
ist – was auch vorkommt – dann sind die entsprechenden Bücher ein-
fach schlecht. Insbesondere in seinem Frühwerk geht es jedoch um 
ganz andere Sujets. Es geht um menschliches Verhalten in Extremsitu-
ationen. 
Die meisten von uns waren schon einmal in einer extremen Situation. 
Wir sollten sie beschreiben. Wir sollten unseren Lesern die Möglichkeit 
geben, unsere Erfahrungen mit ihren eigenen zu vergleichen. Wir soll-
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ten Nachvollziehbarkeit schaffen, Verbindung herstellen, Nähe erzeu-
gen. Nur so wird aus irgendeiner x-beliebigen Story eine gute Ge-
schichte – wenn wir uns einbringen. 
Ich kenne die Personen in Kings Geschichten. So oder so ähnlich sind 
mir selbst schon Menschen begegnet. 
Uns allen sind Menschen begegnet. Wir sollten sie beschreiben. Wir 
sollten unseren Lesern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Erfahrun-
gen wiederzuerkennen. Wer hat sich nicht schon einmal über einen 
inkompetenten, faulen Bürokraten geärgert? Lassen wir den Amts-
schimmel doch auftreten! Sollen sich unsere Leser doch ärgern! Jedes 
Gefühl ist besser als kein Gefühl. Wenn dann schließlich unser „Böse-
wicht“ mit einem angespitzten Bleistift in seinem breitgesessenen 
Hinterteil endet, werden unsere Leser die Story beiseitelegen und gut 
schlafen können … grinsend (und uns geht es vielleicht auch gut, weil 
wir seinerzeit nämlich versäumt hatten, in der Realität zu tun, was 
getan werden musste und das jetzt in der Geschichte nachholen konn-
ten). 
Dann wird es eine „persönliche“ Geschichte. 
 
All dies geht mit jedem Sujet, zu jeder Handlungszeit und in jedem 
Genre. Wir können einen historischen SM-Roman schreiben, eine Sci-
Fi-Fetisch-Story, eine in der Gegenwart spielende, erotische Liebesge-
schichte. Menschliches Verhalten, menschliches Erleben ist in allen 
Zusammenhängen ähnlich. Was wir erleben, können auch die Men-
schen in anderen Ländern und anderen Epochen erlebt haben oder 
künftig erleben. Sex ist universal. Erotik ist universal. Liebe ist univer-
sal.  
Die vorgenannten Grundlagen treffen daher auf jede belletristische 
Geschichte zu. 
Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Erzählstoff. Daraus wird unser 
Drehbuch.  
Sehen wir uns nun unsere „Schauspieler“ an!    
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1.3 Das Casting oder Lieschen Müller meets Supergirl 

  
Von Persönlichkeit war ja nun schon die Rede. Bleiben wir noch ein 
wenig bei diesem Thema! Persönlichkeit brauchen auch die Charaktere 
in unseren Geschichten, denn kein Mensch will sich mit austauschba-
ren, konturlosen Objekten beschäftigen (abgesehen natürlich von Ob-
jektfetischisten, die sich in ihren Wohnzimmertisch verliebt haben). 
 
Wie könnte ein/e interessante/r Protagonist/in aussehen? 
 
Wir alle würden uns lieber die Menschen, mit denen wir uns umgeben, 
selbst aussuchen. Die realen Umstände setzen dem zumeist enge Gren-
zen, aber eine Grundlage für die Auswahl unserer Buchcharaktere fin-
den wir (wieder mal) bei uns selbst: Schreiben wir über Menschen, mit 
denen wir uns selbst gern real beschäftigen würden! Das kann nie 
falsch sein und die Wahrscheinlichkeit, damit das Interesse unserer 
Leser zu wecken, ist hoch. 
 
Was macht Menschen – und damit unsere Protagonisten – interessant? 
 
Wir alle nehmen Menschen als interessant wahr, die uns Anregungen 
für unser eigenes Dasein geben. Positiv – als „Vorbild“ und negativ – 
zur Abgrenzung.  
Damit haben wir das Grundschema von „Helden“ und „Bösewichtern“ 
erkannt.  
Belletristische Literatur folgt diesem Schema, seit es die Schrift gibt. 
Das allein reicht jedoch höchstens für ein Kinderbuch.  
Warum? 
Weil wir alle, die wir weder George W. Bush, noch Papst, noch krei-
schende Teenie-Boygroup-Fans sind, diesem Schema irgendwann ent-
wachsen. Weil uns das plumpe Schubladendenken nicht mehr reizt 
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und uns nicht mehr mit Freude und Spannung an Literatur teilhaben 
lässt. 
Solange wir klein sind (in Lebensalter und/oder Verstand) brauchen 
wir „Superhelden“. Sie geben uns Halt und Orientierung. Sie sorgen 
dafür, dass wir eine „Moral“ entwickeln, die uns dabei hilft, uns in 
sozialen Gefügen zurechtzufinden und uns an die Gruppen, die wir 
zur Befriedigung unserer primären Bedürfnisse benötigen, anzupassen.  
Superman, Batman, Wickie oder Pippi Langstrumpf begleiten uns 
während unserer Kindheit und lehren uns den Unterschied von „Gut“ 
und „Böse“. All diese „Vorbilder“ wären jedoch wirkungslos ohne ihre 
Pendants – Joker, Lex Luthor und wie sie alle heißen. Die sollen uns 
zeigen, wie wir uns gefälligst nicht zu verhalten haben. 
Allen gemeinsam ist die Überzeichnung, das Schematische. Als Kinder 
brauchen wir das. Als Erwachsene wissen wir, dass es in der Realität 
anders funktioniert. 
Woher wissen wir das? 
Von unseren „realen“ Helden. 
Unsere ersten Helden sind die Eltern. Irgendwann endet deren Hel-
denfunktion jedoch naturgesetzlich, denn wir alle kommen neugierig, 
aktiv, nach Entwicklung strebend und aufgeschlossen zur Welt. Wenn 
wir nicht das Pech haben, in ein Umfeld geboren zu werden, das uns 
schon früh kaputt macht, fangen wir (meist mit erwachendem Sexual-
trieb) an, unsere eigenen Erfahrungen machen zu wollen. Dabei stellen 
wir fest, dass unsere Eltern nicht auf jede Frage eine Antwort kennen 
und dass auch sie „nur“ Menschen sind, die Fehler machen. Das gilt 
auch für weitere (oft selbsternannte) Helden: Lehrer. Können wir die 
Fehler unserer Eltern noch verzeihen, weil wir um ihre Liebe wissen, 
so stellen wir in der Schule fest, dass so manches „Vorbild“ kein moti-
vierter Erzieher mit Bildungsanspruch, sondern nur ein breitärschiger, 
selbstgerechter Dünnbrettbohrer ist. Spätestens dann lesen wir nur 
noch selten die Comics unserer Kindheit. Wir hören auf, unreflektiert 
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zwischen „Gut“ und „Böse“ unterscheiden zu wollen. Wir fangen an, 
Zwischentöne (besser: Grautöne) lesen zu lernen. 
Naja … nicht alle von uns. Manche gehen fließend zum Groschenro-
man über und lesen als Ältere bestenfalls noch … ich muss die Zeitung 
nicht erwähnen. Nicht alle werden erwachsen.  
Sofern wir nicht für George W. Bush schreiben wollen, wird es daher 
nicht reichen, unsere Protagonisten lediglich in schönsten Farben als 
makellose Superhelden oder düster als schlimme Schurken zu malen, 
denn dann müssten wir tatsächlich Kinderbücher schreiben. Unsere 
Leser sind erwachsen. Sie sind kritisch, urteilsfähig und lassen sich 
nicht mit Schlichtheiten abspeisen. 
Dennoch braucht auch der anspruchsvollste Leser etwas, das seinen 
angeborenen Bedürfnissen entspricht. 
 
Unsere Leser müssen sich mit unseren Figuren identifizieren können. 
 
Das können sie nur, wenn diese Figuren „menschlich“ bleiben. 
Nichts spricht jedoch dagegen, wenn in unseren Geschichten beson-
ders schöne Frauen und besonders starke Männer auftauchen.  
Als im Zuge der vermeintlichen Political Correctness in der Werbung 
dazu übergegangen wurde, dicke, hässliche Frauen als Models zu 
verwenden, weil man glaubte, damit das Marktsegment der dicken, 
hässlichen Frauen besser erschließen zu können, ging der Schuss nach 
hinten los. Schnell wurden diese Kampagnen wieder eingestampft. 
Warum? 
Weil wir Strebende sind. 
Natürlich sind wir dicker und hässlicher als die Frauen in der Wer-
bung. Natürlich kommt es mehr auf unsere „inneren Werte“ an. Trotz-
dem: Welche Frau hätte nicht gern den Körper der jungen Jessica Alba? 
Welcher Mann besäße nicht gern den Body von Til Schweiger (naja … 
ein paar Zentimeter mehr wären sicher okay und ein eigener Syn-
chronsprecher wäre zudem erforderlich)? 
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„Geld allein macht nicht glücklich“. Stimmt. Warum hört man den 
Spruch eigentlich meist nur von armen Menschen? Wer würde denn 
seinen Lottogewinn aus Angst vor dem Unglück zurückgeben? 
Ein gutes Buch lässt uns träumen – von einem besseren, einem glückli-
cheren, einem befriedigenderen Leben. Wenn die handelnden Perso-
nen in einem Buch jedoch nicht „echt“ erscheinen, wenn sie weit weg 
sind von unserer eigenen Realität, dann wird ein solches Buch nicht 
über die Qualität der unzähligen „Society-Stories“ hinauskommen. Das 
Kunststück besteht darin, unsere Figuren zur Projektionsfläche für 
unsere Sehnsüchte zu machen und sie gleichzeitig so zu kreieren, dass 
unsere Leser das Gefühl haben, dass diese Figuren wirklich existieren 
(können) oder sogar … dass unsere Leser die Empfindung erlangen, 
selbst in unserer Geschichte dabei zu sein. 
Wir schreiben Fiktion, aber Gefühle erzeugen wir nur, wenn wir den 
Bezug zur Realität wahren. Ich empfand es als eines der schönsten 
Komplimente, als mir zum ersten Mal ein Leser schrieb, er habe sich in 
eine meiner Romanfiguren verliebt. 
 
Wie machen wir unsere Figuren „echt“? 
 
Ganz einfach: Wir statten unsere Helden/Heldinnen mit Schwächen 
aus. 
Das muss jedoch in sorgfältigen Dosen geschehen, denn sonst geht der 
Aspekt der Identifikation verloren. Als Beispiel mag Michelle aus 
„Wolfsbraut“ angeführt werden. Sie ist sich ihres ansprechenden 
Äußeren in einer Weise bewusst, die zuweilen hart an der Grenze zur 
Arroganz liegt. Da Michelle uns aber an ihren Ängsten und Unsicher-
heiten teilhaben lässt, erscheint sie uns trotz ihrer scheinbar hochnäsi-
gen Äußerungen nicht als „Zicke“. Carrie aus „Der Kreuzzug“ hat die 
Schwäche eines überbordenden Ehrgeizes. Viele Leserinnen können 
sich darin wiederfinden. Peter Herzog aus „Die Göttin“ ist zwar ein 
erfolgreicher Manager, aber zuweilen auch regelrecht schüchtern und 



28 

 

der Baron aus „Wolfsbraut“ ist zwar nachgerade unwiderstehlich do-
minant, aber auch oft ein schlichtes Opfer von Michelles Charme. Viele 
Männer kennen das. Auch von sich selbst. 
Wenn wir uns selbst und unsere Mitmenschen halbwegs unvoreinge-
nommen beobachten, ist es nicht schwer, Figuren mit wahrhaft 
menschlichen Zügen zu erschaffen. Dabei müssen wir jedoch das rich-
tige Maß zwischen Identifizieren und dem „Streben nach Höherem“ 
finden. Kein Mensch interessiert sich für die Asis aus den nachmittäg-
lichen Ekeldokus der Privatsender – außer denen, die nur dort noch 
Leute finden, über die sie glauben, sich erheben zu können. Kein 
Mensch will ein Buch über Figuren lesen, die allesamt in den Big-
Brother-Container gehören – außer denen, … s. o. 
Ein wenig „Vorbild“ darf es schon sein. Für mich jedenfalls war der 
nihilistische Homo Faber von Frisch die langweiligste Romanfigur, von 
der ich je gelesen habe. 
Übertreiben wir es mit den Schwächen, taugen unsere Figuren nur 
noch zur Abgrenzung. 
Umgekehrt sind zu viele „Erzbösewichte“ auch nicht gut für das Lese-
vergnügen. Daher sollten wir – sofern inhaltlich und dramaturgisch 
möglich – unsere Schurken moderat (!)  mit liebenswerten Eigenheiten 
ausstatten, denn dann werden auch diese menschlich. Prätorius aus 
„Tollwut“ ist ein geselliger Plauderer. Das war Hitler übrigens auch, 
sofern er von Frauen umgeben war. Lemieux aus „Latextrem“ und den 
Folgeromanen ist hochintelligent und manchmal auch charmant, was 
z. B. zur Erzeugung eines Stockholm-Syndroms geeignet sein mag. Er 
liebt sogar seine Tochter. 
Es kommt auf die Grautöne an. 
Wie im „richtigen“ Leben. 
Es ist nicht schwer, darüber zu schreiben. 
Wir müssen nur zu Papier (zur Tastatur) bringen, was wir jeden Tag 
beobachten können – an unseren Mitmenschen und an uns selbst. 
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Sex handelt (sofern heterosexuell) von Frauen und Männern. Wir alle 
haben einen gewaltigen Fundus an Erlebnissen, Erfahrungen und Ein-
drücken. Welche Frau kennt nicht das Grauen, welches sich bei einer 
Autofahrt einstellt, wenn das Navi kaputt ist und „er“ sich partout 
nicht dazu durchringen will, nach dem Weg zu fragen. Welcher Mann 
ist nicht vertraut mit dem Horror, wenn „sie“ Stunden, Checklisten 
und unzählige Erwägungen braucht, um eine Entscheidung zu treffen, 
die ihm nur einen Wimpernschlag abverlangen würde?  
Unser Held wird „menschlich“, wenn er sich fürs Nachfragen schämt. 
Unsere Heldin wird „menschlich“, wenn sie über (aus Männersicht) 
Nichtigkeiten grübelt.  
Lassen wir unsere Protagonisten doch einfach so agieren, wie wir es 
selbst tun und/oder beobachten! Auch der dominante Märchenprinz ist 
„nur“ ein Mann. Auch die perfekte Sklavin ist „nur“ eine Frau. 
 
Es steckt immer ein wenig Lieschen Müller in einem Supergirl. 
Es steckt immer ein wenig Supergirl in jeder Frau. 
Unser Privileg als Autorinnen und Autoren ist es, die „Dosierung“ 
bestimmen zu dürfen.   
 
Zugegeben – eine Sache erfordert ein wenig Übung: Die Nebenfiguren.  
Es hilft jedoch sehr, wenn wir uns deren Rollen konzeptionell erschlos-
sen haben, bevor wir mit dem Schreiben beginnen. Wie wichtig ist das 
Handeln, sind die Gedanken und Gefühle der Figur X für den Inhalt 
unserer Geschichte? Je unbedeutender die Figur für den Verlauf ist, 
umso weniger müssen wir wissen, was sie umtreibt. Statisten stehen 
(wie der Name schon sagt) nur in der Gegend herum. Wir müssen 
normalerweise nicht wissen, wie die denken. Hauptfiguren hingegen 
müssen etwas haben, was Menschlichkeit erst ausmacht: Motivation, 
Antrieb.  
Wer darum weiß, lernt die Figuren kennen. Persönlich! 
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1.4 Das Leben ist keine Butterfahrt oder Warum Sex in der Karibik 

spannender ist als in Leverkusen 
 
Für diese Aussage werde ich, liebe Leverkusener und Leverkusenerin-
nen, mich natürlich umgehend auf das Heftigste geißeln. 
Anderseits … ich könnte mir schon vorstellen, dass auch die Leute aus 
Leverkusen nichts gegen eine scharfe Nummer an einem einsamen 
Tropenstrand hätten. 
 
Nichts gegen einen preiswerten Urlaub auf Balkonien, aber selbst ein-
gefleischte Camper würden wohl kaum einen kostenlosen Urlaub auf 
Martinique oder „nur“ am Roten Meer ablehnen, nicht wahr? 
Um Missverständnissen vorzubeugen: An dieser Stelle geht es nicht 
um Schauplätze/Destinationen/Locations. 
 
Es geht um das Sehnen. 
 
Natürlich können wir eine Story in einer Plattenbauwohnung in Berlin-
Marzahn spielen lassen … wenn wir eine Milieu-Studie oder einen 
Krimi schreiben wollen. Eine moderne Aschenputtel-Geschichte wäre 
dort ebenfalls denkbar. Warum? Ganz einfach – damit Aschenputtel 
irgendwann „befreit“ wird und in ein Schloss (naja – zumindest wohl 
in ein hübsches Häuschen in Spandau) einziehen kann.  
Menschen haben Ziele, Wünsche, Träume. Mit unseren Geschichten 
können wir beim Träumen behilflich sein.  
Wenn wir schreiben, was unsere Leser jeden Tag selbst erleben, dann 
mag das unter sozialwissenschaftlichen Aspekten sinnvoll sein, aber 
ein Buch, nach dem ein Leser in seiner Freizeit gerne greift, wird da-
raus ganz bestimmt nicht. Wer am Abend gestresst und genervt aus 
dem Büro nach Hause kommt, will nicht lesen, wie es ist, gestresst und 
genervt im Büro zu sitzen.  
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Das heißt nicht, dass wir keine „Büro-Story“ schreiben können. Für 
eine Satire reicht es ganz bestimmt.  
Der Leser, der gern mal mit seiner realen Praktikantin eine Zigarre 
rauchen würde, kann das womöglich in unserer Geschichte tun, weil 
der Missbrauch von Schutzbefohlenen in der Phantasie nicht strafbar 
ist. Die Leserin, die schon immer mal den Chef verführen wollte, kann 
das in unserer Geschichte tun, weil wir die Tatsache, dass die Firma in 
Wirklichkeit der Ehefrau des Chefs gehört und der sein Leben gewiss 
nicht ruinieren wird, um es mal mit einer süßen Mitarbeiterin zu trei-
ben, einfach aus der Story „herausretuschieren“. 
Auch dies sind Sehnsüchte, die wir in der Imagination „wahr“ werden 
lassen können. Darum geht es! 
 
Welchen Sehnsüchten sollen wir uns widmen? 
Nun … vielleicht … allen? Zumindest einmal dem, was uns selbst um-
treibt. Das kann nie falsch sein. Auf die „Onaniergefahr“ wurde ja 
schon hingewiesen. „Nur“ sexuelle Sehnsüchte sind für ein Buch nicht 
ausreichend. Zum Glück haben wir aber alle mehr als nur sexuelle Be-
dürfnisse. Das „Mehr“ gilt es, zu verarbeiten, damit wir genug Hirsch 
als Basis für die Schokoladensauce bieten können. 
 
Während ich diese Zeilen schreibe, beschäftige ich mich zur gleichen 
Zeit mit dem wirklich guten Manuskript eines SM-Romans, welches 
mir eine Autorin zugeschickt hat. Die Ärmste hat ein Problem. 
„Freunde“ gaben ihr zu verstehen, dass sie das Setting zu „luxuriös“ 
fanden. Das passiert mir auch hin und wieder. Natürlich sollten wir 
uns bemühen, an die Lebenswirklichkeit unserer Leser anzuknüpfen, 
weil es uns sonst nicht gelingt, sie „mitzunehmen“. Anknüpfen hat 
aber nichts mit bloßem Beschreiben zu tun. Niemand interessiert sich 
dafür, nachzulesen, was ohnehin im Alltag geschieht; es sei denn, es 
handelt sich um die passiven Konsumenten von „Daily-Reality-Soaps“. 
Man sagt: „Böse Menschen kennen keine Lieder“. Ich würde behaup-
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ten: „Kaputte Menschen kennen keine Bücher“. Wessen Grabstein der-
einst die Inschrift tragen wird, „Beerdigt mit 85, gestorben mit 25“, hat 
das Sehnen aufgegeben und braucht kein Buch.  
Wir sollten nicht versuchen, Menschen irgendwohin mitzunehmen, die 
sich nicht mehr vom Fleck rühren wollen. Das wäre pure Zeitver-
schwendung. 
Bei allen anderen stellt sich hingegen die Frage nach dem „Wohin“. 
 
Als ich in der Einleitung die Gliederung dieser Kapitel vorstellte, 
schrieb ich über den „Tellerrand“. Die „Freunde“ der erwähnten Auto-
rin scheinen es sich auf ihren kleinen Tellern gemütlich gemacht zu 
haben. Wessen natürliche Bedürfnisse jedoch noch nicht unterdrückt 
wurden, der/die ist damit nicht zufrieden. Wir sehnen uns eben nicht 
nur nach Orten. Fremde Länder, exotische Gefilde, unbekannte Welten 
gar sind immer gut für ein lesbares Buch. Es geht jedoch um weit mehr 
als das. 
Es geht um Liebe, Geborgenheit, Romantik und – bei unseren Sujets – 
zumeist auch um Dominanz und Unterwerfung. Wenn wir diese Sehn-
süchte in unseren Geschichten nicht thematisieren, sollten wir doch 
lieber Kochbücher schreiben. Romantik hat nichts mit Groschenheften 
zu tun. Romantik muss nicht kitschig sein. Wir können sie erlebbar, 
nachvollziehbar gestalten, wenn wir sie von „richtigen“ Figuren (s. o.) 
darstellen lassen. Wir können sie glaubwürdig beschreiben, wenn sie 
nicht vom Himmel fällt, sondern sich im Fortgang unserer Story ent-
wickelt.  
Das gilt natürlich auch ganz besonders für Erotik. 
Es mag ja sogar vorkommen, dass „er“ „ihr“ begegnet, spontan fragt, 
„gehen wir zu Dir oder zu mir“, und sie sich schon die Kleider vom 
Leibe reißt, bevor sie auch nur seinen Namen kennt. Es ist aber wohl 
eher … selten. 
Stimmungen entwickeln sich, Gefühle entwickeln sich und ein schnel-
les Rammeln mag durchaus mal reizvoll sein, aber wir wissen alle, 
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dass erotischer SM weit, weit mehr erfordert (und bietet), weil es dabei 
um Gefühle, um Verhalten, um zwischenmenschliche Interaktion geht. 
Es geht sogar um Grenzen und nicht zuletzt darum, Grenzen zu über-
winden. Es ist auch eine Form von „Reise“ – in unbekannte Länder 
und womöglich eine unbekannte Welt. Was dabei geschieht, lässt sich 
auf ein ganzes Buch übertragen. Was dabei eine Rolle spielt, können 
und sollten wir erzählen. Was dabei erlebt werden kann, sollten wir 
unsere Leser erleben lassen. 
Es ist das Fremde, Unbekannte, das es zu erforschen gilt. Es treibt uns 
an, seit es Menschen gibt. Es ist spannend, neu und manchmal auch 
gefährlich. Was wir schreiben, sollte daher genauso sein. 
Nicht nur beim Sex. 
Sex ist ein Abenteuer. SM-Sex ist ein großes Abenteuer. Das Leben ist 
das größte Abenteuer. Warum sollten wir über Altbekanntes, Bewähr-
tes schreiben? Warum sollte das jemand lesen wollen? Naja, als Repe-
titorium vielleicht, aber eine gute Geschichte wäre das nicht. 
 
Eine gute Geschichte gibt unseren Lesern eine „Basis“. Diese bildet den 
Ausgangspunkt unserer gemeinsamen Reise. Dort sollten sich unsere 
Leser zuhause fühlen. „Aha“, werden sie sagen „das kenne ich doch! 
So ist es mir auch schon ergangen“.  
Unsere Reise ist eine Reise mit Freunden. Unsere Leser treffen Men-
schen, die ihnen bekannt vorkommen, weil diese „Mitreisenden“ ganz 
normale, vertraute Züge und Eigenschaften besitzen. Sogar der nervige 
Nachbar, der jeden Samstag seine Gartenzwerge poliert, darf dabei 
sein. 
Dabei könnten wir es belassen, aber wir kämen nicht vom Fleck. Eine 
solche Geschichte würde höchstens dem Gartenzwerg-Nachbarn ge-
fallen. Das ist wie Schnitzelessen auf Mallorca. Sogar das ZDF-
„Traumschiff“ ist dagegen ein spannendes Abenteuer. So funktioniert 
eine Story nicht. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen den Teller 
verlassen, über den Rand hinausgehen. 
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Hinaus aus Leverkusen. 
Hinaus aus dem Plattenbau in Marzahn. 
Hinaus aus dem Alltag. 
Weg von den Routinen, weg vom Bewährten, Vertrauten und hinein 
ins Abenteuer.  
Unsere Reise kann unsere Leser an fremde Orte führen. Sie sollte ihnen 
neue Erlebnisse und Erfahrungen verschaffen. Sie mag sie mit unbe-
kannten Gefühlen konfrontieren. Sie sollte spannend sein. Sie kann 
gefährlich sein. Sie mag extrem sein. 
 
Wir haben nun den Ausgangspunkt beschrieben – das Vertraute. Ver-
traute Menschen, vertraute Gefühle, vertraute Situationen. 
Die Reise startet in der Realität. Sie knüpft daran an. Sogar SciFi kann 
diesen Kriterien genügen, denn Raum und Zeit können vollkommen 
fremd sein – wenn wir es schaffen, „reale“ Menschen zu kreieren, „re-
ale“ Interaktion, „reales“ Verhalten, dann können wir auch über Aliens 
aus dem Andromeda-Nebel schreiben. 
 
Die Ziele sind vielfältig. Ihre Auswahl richtet sich nach nur einem ein-
zigen Kriterium: Der Sehnsucht unserer Leser.  
Wenn wir nicht zu wissen glauben, wonach sich unsere Leser sehnen, 
dann bleibt uns immerhin, unsere eigenen Sehnsüchte zum Ziel der 
gemeinsamen Reise zu machen. Das geht selten schief.  
Was wir dazu brauchen, ist allerdings Vertrauen. Selbstvertrauen. 
Vertrauen darauf, dass das, was wir uns wünschen, wonach wir uns 
sehnen, „in Ordnung“ ist. Das ist es nämlich. Immer! 
Gefühle, Wünsche, Sehnsüchte entziehen sich jedweder moralischen 
Einordnung. Sie sind einfach da. Sie gehören zu uns.  
Wir können nicht verhindern, uns zu verlieben. Wir können nicht ent-
scheiden, uns nicht zu ärgern. Wir können bestenfalls beeinflussen, wie 
wir damit umgehen. Die Gefühle und Sehnsüchte bleiben.  
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Manchmal können wir sie nicht in die Realität umsetzen, weil wir da-
mit die Freiheit und/oder das Wohlergehen unserer Mitmenschen ge-
fährden würden. In der Phantasie hingegen ist alles erlaubt. 
 
Wenn wir schreiben wollen, müssen wir uns über falsche Propheten 
und arglistige Ratgeber hinwegsetzen. Von Neid und Missgunst dür-
fen wir uns ebenso wenig leiten lassen wie von dem, was als „gesell-
schaftlich akzeptabel“ bezeichnet wird. Das, was allgemein anerkannt 
wird und spannungs- und konfliktfrei gedacht und geschrieben wer-
den kann, befindet sich nämlich stets auf dem Teller. Es führt uns und 
unsere Leser nie an den Tellerrand oder gar darüber hinaus.  
Es ist Lektüre für die Teilnehmer von Butterfahrten.  
 
Der Erfolg der „Harry-Potter“-Bücher basiert auf einem einfachen Re-
zept. Es ist nicht einmal neu, denn bereits Astrid Lindgren wusste da-
rum. Was diese mit Superkräften machte, erzeugte J. K. Rowling mit 
Zauberei: Kinder werden aus ihrer gefühlten und tatsächlichen 
Machtlosigkeit befreit, weil sie Möglichkeiten erhalten. 
Kam schon jemand auf die Idee, „Harry Potter“ verbieten zu wollen? 
Ich glaube, sogar das gab es schon. 
Wir können unseren Figuren ebenfalls Möglichkeiten geben. Wenn 
diese Figuren lebendig werden, erzeugen wir damit eine Projektion: 
Was wäre, wenn. 
 
Auf diese Weise können wir Phantasiewelten erzeugen, die spannend 
und prickelnd sind, aber aufgrund ihrer Realitätsbezogenheit unsere 
Leser auf die Reise mitnehmen. 
 
Wir bieten die Tickets. 
Unsere Leser entscheiden, ob sie diese lösen wollen. 
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1.5 Die Partei hat immer recht oder Warum es so wenige gute Buch-

verfilmungen gibt 

 
Als Anne Will noch Nachrichten gesprochen hat, fand ich sie gaaanz 
toll. Sie verstand es, den Nachrichten eine persönliche Handschrift zu 
verleihen und sie stets mit Charakter sowie zuweilen, sofern angemes-
sen, mit Charme und Augenzwinkern anzureichern. 
Als sie eine Talkshow übernahm, begann sie, mich zunehmend zu ner-
ven. 
Warum? 
Weil die Dosierung immer schlechter wurde. 
 
Wir haben uns weiter oben mit der Autorenpersönlichkeit beschäftigt. 
So wichtig diese auch zweifelsfrei ist – sich einbringen heißt nicht be-
lehren und darf es in einem belletristischen Werk auch nicht heißen.   
 
Unsere Arbeit als Autoren ähnelt der von Journalisten. Wir regen an, 
geben Hinweise, zeigen Inhalte auf. Wir müssen es jedoch unseren 
Lesern überlassen, sich selbst „ein Bild zu machen“, meinetwegen auch 
… sich eine Meinung zu bilden. 
Wenn ich den „Report“ aus Mainz sehe, trieft die sozialdemokratische 
Soße aus nahezu jedem Beitrag. Schaue ich den „Report“ aus München 
an, komme ich mir vor wie bei einer CSU-Veranstaltung. Das soll Jour-
nalismus sein? Das wird uns als „Proporz“, als „Ausgewogenheit“ 
verkauft. Blödsinn! Mir ist das doch egal, aus welcher politischen Ecke 
die Bevormundungsversuche kommen. Der Versuch an sich ist straf-
bar, wenn er unter dem Deckmäntelchen des „kritischen Journalismus“ 
verkauft wird. Wenn Vatikanveranstaltungen vom Vatikan produziert 
und von einem Sprecher in den ZDF-Nachrichten präsentiert werden, 
von dem man nur bei diesen Gelegenheiten etwas hört, dann sollte 
„Dauerwerbesendung“ eingeblendet werden. Wenn U. Deppendorf 
mal wieder den Liberalenfresser heraushängen lässt, dann muss man 
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kein FDP-Anhänger sein, um zu begreifen, dass dieser Mann besten-
falls als verhinderter Agitator auftritt. Mit Journalismus hat das nichts 
zu tun. 
Wenn Anne Will zunehmend die Äußerungen abschneidet, die ihr 
nicht in die eigene Gesinnung passen und dümmliche Sprechblasen 
ungehindert produzieren lässt, weil sie ihr inhaltlich genehm sind, 
dann fühle ich mich nicht informiert.  
So, wie Anne Will in ihrer Talkshow, sind auch wir nur Gastgeber.  
Wir laden unsere Leser ein, uns in eine Welt zu folgen, die wir für sie 
erschaffen.  
 
Da wir keine Sachbücher, sondern Belletristik schreiben, geht es weni-
ger um Information als vielmehr um Unterhaltung. In der Kapitelüber-
sicht schreibe ich vom Bedürfnis, die Leser eine Geschichte selbst erle-
ben zu lassen. Die Betonung dabei liegt auf „selbst“. 
 
So, wie „richtiger“ Journalismus seine Adressaten anregen sollte, sich 
eine eigene Meinung zu bilden (übrigens sollte das einst auch für Par-
teien gelten, denn deren grundgesetzlicher Auftrag lautet, an der poli-
tischen Willensbildung „mitzuwirken“ und nicht, den politischen 
Willen vorzugeben), so sollte auch eine gute Geschichte es den Lesern 
ermöglichen, ein eigenes Geschehen zu erleben. Wenn wir bis ins 
kleinste Detail vorgeben, was unsere Leser bei der Lektüre „sehen“ 
oder gar empfinden sollen, dann sollten wir besser den diversen 
Dummschwätzern auf den Jahrmarkt der „Lebenshilfeliteratur“ folgen. 
 
So, wie Journalismus (eigentlich) der Freiheit der Meinungsbildung 
dienen sollte, müssen Autoren der Freiheit der Phantasie dienen. 
 
Und wie machen wir das nun? 
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Zunächst, indem wir uns darüber klar werden, wie großartig Schrift 
ist, denn kleine Striche und Häkchen geben uns die wunderbare Mög-
lichkeit, Bilder in den Köpfen unserer Leser zu erzeugen. 
 
Im nächsten Schritt müssen wir verstehen lernen, dass jeder Leser ganz 
individuelle „Bilder“ aus unseren Texten generiert. Wenn ich ein Buch 
lese, entsteht dabei ein eigener Film in meinem Kopf. Wird dieses dann 
tatsächlich fürs Kino verfilmt, ist die Wahrscheinlichkeit mehr als hoch, 
dass der Regisseur ganz andere Bilder produziert als die, die ich in 
meinem Kopf hatte. Selten bin ich dann nicht enttäuscht. 
Genau aus diesem Grunde hatte ich lange gezögert, meine Geschichten 
mit Illustrationen zu versehen. Meine Zweifel wurden erst kleiner, als 
mir in einer Vielzahl von Zuschriften attestiert wurde, die Illustratio-
nen würden das „Kopfkino“ nicht blockieren, sondern begleiten und 
erweitern. So ist das dann in Ordnung. 
 
Wenn wir wollen, dass Leser sich unsere Bücher „zu Eigen“ machen, 
müssen wir ihnen die Freiheit lassen, ihre eigenen Bilder zu sehen. 
 
Was bedeutet das für die Praxis des Schreibens? 
 
Wir geben unseren Lesern genau die Information, die erforderlich ist, 
um der Geschichte zu folgen. Nicht mehr! 
Ein Beispiel: 
„Ihre Arme waren seitlich ausgestreckt. Die Handgelenke steckten in 
stählernen Manschetten, die fest mit der Wand verbunden wurden.“ 
Na? Gesehen? War doch ganz leicht, oder? 
Um die Rigidität der Fesselung zu beschreiben, reichen Begriffe wie 
„stählern“ und „fest mit der Wand verbunden“. Müssen wir mehr wis-
sen? Klar. Ist „sie“ bei Bewusstsein? Bekleidet? Nackt? Ganz wichtig: 
Was geht in ihr vor? 
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Das können wir alles im weiteren Text erwähnen oder wir haben es 
zuvor beschrieben.  
Müssen wir Details erfahren? 
Müssen wir wissen, dass in der Wand 8er Dübel stecken, in die unter 
Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers der Marke 
„Schraubfix“ eine 7er Kreuzschlitzschraube im Uhrzeigersinn einge-
schraubt wurde, welche durch eine in der Handschelle eingebrachte 
Bohrung im Durchmesser 7,5 unter Zuhilfenahme passender Unterleg-
scheiben, galvanisiert oder vernickelt, geführt und dann …? 
Hallo! Aufwachen! 
Das müssen wir nur wissen, wenn es sich um eine Heimwerker-Fe-
tisch-Story handelt oder womöglich, wenn jene Firma „Schraubfix“ 
irgendeine weitere Bedeutung für unsere Story hat. 
Derart gähnend langweilige Beschreibungen gehören ansonsten in eine 
Gebrauchsanweisung, aber nicht in eine Geschichte.  
 
Anders verhält es sich dann (und nur dann), wenn wir wissen oder zu 
wissen glauben, dass unsere Leser aufgrund der „Besonderheit“ des 
Beschriebenen gar nicht wissen und somit sehen können, was wir 
ihnen vorsetzen. 
Ein Beispiel: 
Unser „Opfer“ wird geknebelt. Wir wollen etwas Dauerhaftes, das aber 
nicht durch einen Riemen mit Schloss im Nacken befestigt wird. 
Schwierig, oder? Eben. Wenn wir schon selbst das Bild nicht gleich im 
Kopf haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als es doch relativ präzise 
zu beschreiben.  
 
Es kommt auf die richtige Dosierung an. Das kann man lernen, üben 
und verfeinern. Dafür brauchen wir nur Antworten auf die Fragen: 
Was ist wichtig? Was müssen unsere Leser unbedingt von uns erfah-
ren? Was sollten wir besser ihrer Phantasie überlassen? Im Zweifel gilt 
für die erzeugten Bilder: Weniger ist mehr.  
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Was auf Handlungen zutrifft, läuft bei Gefühlen nicht anders. 
Nehmen wir als Beispiel ein Kidnapping. Eine Frau wird von der 
Straße weg von maskierten Männern in einen Van gezerrt, gefesselt 
und geknebelt. 
„Panik stand in ihren schreckgeweiteten Augen. Vor Angst war sie 
zunächst wie gelähmt. Das Entsetzen, welches sich ihrer bemächtigte, 
als sich ihre Finger verkrampften …“  
Jaja, nun isses aber auch gut! 
Da wären wir ja bestimmt nicht selbst drauf gekommen, dass es sich 
bei dieser Szene um ein traumatisches Erlebnis handeln muss, pfft! 
Weniger ist mehr. Auch hier. Zwei Wörter genügen: „Voller Panik 
starrte sie ihre Kidnapper an.“ Wie auch sonst? Damit ist alles gesagt, 
was an dieser Stelle gesagt werden muss, um unsere Leser in die Lage 
zu bringen, sich, je nach „Neigung“, in die Entführer oder das Opfer 
hinein zu versetzen. 
Mehr können wir nur gebrauchen, wenn es für Dramaturgie und 
Handlungsentwicklung sinnvoll ist. Wollen wir zum Beispiel einen der 
Entführer zu einem besonders unfreundlichen Charakter entwickeln, 
können wir ihm schon in dieser Szene etwas passende Motivation mit-
geben, indem wir ihn zum Faktotum machen. Unser Opfer könnte vor 
Angst sich selbst und den Boden des Fahrzeuges einnässen. Faktotum 
muss dann alles sauber machen und fühlt sich dadurch (im Wortsinne) 
derart „angepisst“, dass er sich im Folgenden dem Opfer gegenüber 
besonders feindselig verhält. Das schafft Logik, Folgerichtigkeit. Falls 
es nötig sein sollte. 
Übrigens – ein winzig kleiner Kunstgriff genügt, um hier aus einer 
„non-consensual-“ eine „consensual-Story“ zu machen: „Mit gespann-
ter Erwartung sah sie zu ihren Entführern auf.“ Schwupps! Schon ha-
ben wir eine ganz andere Geschichte. Nach Glaubwürdigkeit soll an 
dieser Stelle mal nicht gefragt werden, denn vielleicht haben wir ja 
schon vorher eine „devote Maso-Sklavin“ konstruiert, die ein solches 
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Szenario ganz prickelnd findet. Klingt zwar irgendwie blöd, aber … 
naja … mir soll das egal sein. 
 
Exkurs: Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass es zahlreiche Varianten 
gibt, ein lustvolles Empfinden zu beschreiben. Ausgebeulte Hosen bei 
Männern und feuchte Höschen bei Frauen sind in ständiger Wieder-
holung auf Dauer ein bisschen dünn. Zugegeben – Männer haben da 
weit weniger zu „bieten“ als Frauen, aber wenn es an den passenden 
Begrifflichkeiten fehlt … einfach mal ein paar erotische Geschichten 
lesen! Das hilft immer. Sich selbst in solchen Situationen zu beobach-
ten, hilft noch mehr. Was passiert mir, wenn „es“ passiert? Nieder-
schreiben! Keine Angst – Leser sind auch nur Menschen. Die verstehen 
das schon. 
 
Wenn es uns gelingt, die Gefühle unserer Figuren so aufzuschreiben, 
dass unsere Leser das nach- oder mitempfinden können, ist das schon 
mehr als die halbe Miete, um ein gutes Buch auf die Beine zu stellen. 
Wir kennen doch die Gefühle! Liebe, Lust, Leidenschaft, Sehnsucht, 
Geborgenheit, Angst, Skepsis, und und und … der Fundus ist riesig. 
Das Vokabular ist es auch. Nutzen wir es! 
 
Wir haben nun gesehen, worauf es grundsätzlich ankommt. Wir ken-
nen die Zutaten für eine gute Geschichte. Nun wird es Zeit, mehr über 
das „Kochen“ zu erfahren, uns mit Tipps für eine schmackhafte Zube-
reitung zu beschäftigen und die „Küchengeräte“ besser kennenzuler-
nen, damit wir uns zutrauen können, unseren Lesern von der Curry-
wurst über den Lammbraten an Kräuter-Rosmarin-Jus bis hin zur ver-
dickungsmittelfreien Mousse au chocolat blanc allerlei leckere Gerichte 
zu kredenzen.    
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2. Das tapfere Schreiberlein und sein kleiner Zauberkasten 

 
Im Folgenden beschäftigen wir uns vorrangig mit schreibtechnischen 
Fragen, sehen uns Tricks und Kniffe an und betrachten einige Bei-
spiele, wie man es vor allem nicht machen sollte. 
 
Manches ist verzeihlich amateurhaft. Vieles ist vermeidbar unge-
schickt. Zuweilen bleibt einem aber auch das Lachen im Halse stecken. 
Letzteres hat immer den gleichen Ursprung: Mangelnder Respekt vor 
den Lesern. Dazu stehen ja oben unter 1. schon ein paar Sätze. Über-
wiegend sind die genannten Beispiele aber trotz guter Absichten ent-
standen. Ich vermute, dass es daran liegt, dass Autoren gern ein Ge-
heimnis um ihre Arbeit machen, denn sonst würde man ihnen ver-
mutlich auf die Schliche kommen und feststellen, dass sooo viel tat-
sächlich nicht dazu gehört, eine lesbare Geschichte zu schreiben. 
Deshalb ist es umso erschreckender, welch absonderliche Blüten vor 
allem im Internet zu finden sind.  
Ich empfinde es fast schon als körperlichen Schmerz, wenn ich eine 
eigentlich sprachlich ganz gute Geschichte mit einer interessanten Idee 
und einem durchaus gelungenen Aufbau lese und dabei feststellen 
muss, dass es an den rudimentärsten Kenntnissen über das Schreiben 
von Belletristik fehlt. 
Aus diesen Gründen bitte ich die Leser dieses Büchleins hier um Nach-
sicht, wenn ich Fragen anspreche, deren Beantwortung diese Leser für 
selbstverständlich halten. Leider sehen das viele „Autoren“ ganz an-
ders. Die halten es nicht einmal für selbstverständlich, dass ein Satz 
aus Subjekt, Prädikat und Objekt besteht, mit Punkt, Fragezeichen oder 
Ausrufezeichen endet und dass die F10-Taste nicht zum deutschen 
Alphabet gehört. Einen Grundkurs „Rechtschreibung und Grammatik 
für Schulanfänger“ halte ich jedoch nicht ab. Dafür ist mir meine Zeit 
dann doch zu schade.  
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2.1 Nomen est omen oder Wie verhindere ich, dass mein Buch gele-

sen wird 

 
Es gibt keinen Grund, nächtelang über Storytitel zu brüten. Sooo wich-
tig sind die nicht. Im besten Fall schaffen wir es, damit ein wenig Neu-
gier zu erzeugen. Im schlechtesten Fall jedoch schrecken wir gleich von 
der Lektüre ab. 
 
Gern „genommen“ werden Eigennamen. Ich habe nicht die geringste 
Ahnung, warum, denn ihre Aussagekraft ist gleich Null. Viele Ge-
schichten heißen im Moment „Sara“ oder „Sahra“. Okay, das ist ein 
hübscher Modename. Demnächst wird wohl so manche Story „Lena“ 
heißen. „Schreiberzeugnis #352“ wäre nicht minder geeignet. Vielleicht 
liest das ja trotzdem jemand. Übrigens erdreistet sich sogar Heyne, aus 
Stephen Kings „Bag of bones“ eine nichtssagende „Sara“ zu machen. 
Das muss wohl eine deutsche Krankheit sein. 
 
Das andere – weitaus hässlichere – Extrem sind Titel, die mal eben 
komplett den Inhalt vorwegnehmen. Ein Beispiel: „Wie ich zum Leck 
und Schlucksklaven wurde“. 
Ganz toll. Immerhin bleibt man für einen Moment an diesem Titel 
hängen und überlegt womöglich, ob es sich um eine SM-Seefahrer-
Story handelt. Titanic in Bondage? Dann wird klar, dass der Autor die 
Strichtaste nicht gefunden hat und die Frage stellt sich, wie wohl eine 
Geschichte aussehen mag, deren Titel bereits falsch geschrieben ist. 
Naja … die Frage stellt sich wohl eher doch nicht. Einen Vorteil hat 
dieses Ding: Alle Leser, die es nicht die Bohne interessiert, wie „er“ 
zum Leck- und Schlucksklaven wurde, kommen gar nicht in Versu-
chung, das Exponat zu lesen. Wer hingegen für sein Leben gern leckt 
und schluckt, wird bestimmt viel Spaß bei der Lektüre haben … sofern 
er keinen Wert auf Rechtschreibung legt. 
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Ein weiteres reales Bespiel: „Brave Ehe-und Hausfrau und Mutter wird 
von Exhäftling hörig gemacht“(Fehler vom Original übertragen). Aha. 
Alles klar. Ob die Fernseh-Serie „Bonanza“ wohl erfolgreich gewesen 
wäre, wenn deren Macher sie nicht „Bonanza“ genannt hätten, son-
dern: „Verwitweter Rancher erlebt mit seinen drei erwachsenen Söh-
nen diverse Abenteuer im Wilden Westen“? In Zeiten von DSDS und 
GZSZ würde dann wohl die Frage lauten: „Na, hast Du gestern 
VREMSDESDAIWW gesehen?“ 
Ich werde angesichts derartiger Titel das Gefühl nicht los, dass diese 
Geschichten noch einen unsichtbaren Untertitel haben, der da lautet: 
„Bitte, bitte, lies mich nicht!“ 
Okay. Wird gemacht. 
 
Das gilt auch für „Abenteuerer im Wald“. Bei allerer *g* Liebe – wenn 
die Korrektur-Software noch nicht einmal für den Titel genutzt wird … 
welche Zumutungen erwarten uns dann erst im Text? 
 
„Nicht mosern! Besser machen!“, könnte man mich jetzt anpflaumen. 
Mache ich es denn besser? Keine Ahnung. 
Was ich weiß, ist, dass ein geeigneter Titel für einen kurzen Moment 
die Aufmerksamkeit des Betrachters beansprucht. Zugegeben – das 
machen die genannten Beispiele auch … allerdings nicht gerade auf 
„einladende“ Weise. Besser ist es, wenn durch Originalität aus Auf-
merksamkeit Neugier wird. Mit Blumen in der Wüste rechnen wir zum 
Beispiel nicht unbedingt. Insofern war es nicht schlecht, Waris Diries 
Autobiographie „Wüstenblume“ zu nennen. Auch „Die Geschichte der 
O“ ist originell, denn zum Zeitpunkt des Erscheinens musste die Frage 
kommen: „Hä? ‚O‘? Wer heißt denn schon ‚O‘?“ 
Was ich außerdem weiß, ist, dass Buchtitel dem Urheberrecht unterlie-
gen. Eine gewisse Unverwechselbarkeit ist daher schon allein aus die-
sem Grunde geboten. Okay. Messen wir diesem Thema keine überzo-
gene Bedeutung bei! Kommen wir zu Wichtigerem!    
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2.2 Der Steckbrief oder Wie mache ich meine Geschichte gleich zu 

Beginn kaputt 

 
Harald Schmidt hat mal im Nachgang zur Frankfurter Buchmesse in 
seiner Late-Night-Show die Rubrik „Genie oder Pfeife“ eingeführt. 
Es wurden die jeweils ersten Sätze aus Neuerscheinungen vorgelesen 
und die Studiogäste sollten per Akklamation den Autoren bescheini-
gen, Genie oder Pfeife zu sein. 
Satire darf das. 
Leser dürfen das auch. 
Wichtiger: Leser machen das auch. 
  
Wer seine Leser schon mit den ersten Sätzen anödet, hat es nicht ver-
dient, gelesen zu werden. Das ist eine Frage des Respekts – auch und 
vor allem vor der knappen und damit kostbaren Freizeit unserer Leser. 
Wer sich einbildet, seine Leser müssten sich erst durch geschwurbeltes 
Gesülze hindurchquälen, um dann irgendwann die „große Kunst“ des 
Autors zu erkennen, gehört klistiert. 
 
Ist das mitunter schon bei all den verhinderten Literaturnobelpreisträ-
gern eine Qual, so nimmt das bei manchen SM-Geschichten geradezu 
groteske Züge an. Bei einer Vielzahl von Textanfängen frage ich mich: 
Bin ich bei Aktenzeichen XY gelandet oder lese ich gerade eine Kon-
taktanzeige? 
„Frauke ist eine schlanke Frau, Mitte Zwanzig, mit großen, festen 
Brüsten und langen, blonden Haaren. Sie arbeitet als Sekretärin in ei-
ner Anwaltskanzlei und trägt einen kurzen, schwarzen Rock, der ihre 
wohlgeformten, langen, mit zarten, schwarzen Nylons bestrumpften 
Beine gut zur Geltung bringt. An ihren zierlichen Füßen hat sie rote 
Lackpumps mit sieben Zentimeter hohen Absätzen. Unter ihrer dün-
nen, weißen Bluse zeichnen sich ihre Nippel deutlich ab.“ 
Uff!  
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Und was ist mit der Schuhgröße? Welche Farbe hat die Unterwäsche 
(falls vorhanden)? Wenn schon Peep-Show, dann bitte richtig!  
Brüste hat sie also. Aha. Na, das soll bei Frauen ja häufiger vorkom-
men. Groß und fest sind die. Toll! Und so originell! 
Ernsthaft: So oder ähnlich beginnen viele SM-Geschichten. Mit „Story“ 
hat all das wenig zu tun, aber es verrät uns sehr viel über den Sinn des 
Ganzen: Hier beschreibt mal wieder ein Autor eine Frau, die im richti-
gen Leben vermutlich unerreichbar für ihn ist. Im weiteren Verlauf 
wird er dann wohl allerhand kleine und große Schweinereien mit sei-
ner Angebeteten anstellen und was er während des Schreibens ge-
macht hat, dürfte ebenfalls unschwer zu erraten sein. 
Okay, er möchte seine erotischen Phantasien teilen. Daran ist nichts 
Schlechtes … sofern die Leser damit einverstanden sind und … sofern 
sie nicht schon nach dem ersten Satz beschlossen haben, lieber den 
Müll rauszubringen, denn das könnte durchaus unterhaltsamer sein. 
 
Das ist ein Egotrip und kein Buch. Es ist näher am Pornofilm als an 
Literatur. Wie in den meisten Fällen. Es wird immerhin nicht lange 
dauern, denn in solchen Fällen naht der Höhepunkt (sic!) doch recht 
schnell. Nichts von dem, was eine belletristische Geschichte ausmacht, 
werden wir hier finden. Auch nicht im weiteren Verlauf, denn die Mo-
tivation des Autors wird uns schon in den ersten Sätzen klar. Daraus 
kann beim besten Willen keine unterhaltsame Story werden, sondern 
höchstens reine, zähe, klebrige Schokoladensauce. Naja, wer’s mag … 
Ich würde mich als Gast bei Schmidt auf jeden Fall eindeutig festlegen. 
 
Wie soll denn eine Geschichte beginnen? 
 
Auf jeden Fall so, dass unsere Leser den ersten Satz überstehen. 
Dafür gibt es ein einfaches Rezept: In die Tasten hauen! Gleich mitten 
rein in die Story und mit der Handlung loslegen! Wenn die Leser zu 
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Beginn gut gefesselt sind, können sie danach nicht so schnell wieder 
entkommen. 
Optimal wäre es, ihnen erst einmal etwas zu servieren, an dem sie 
richtig kauen können:  
„Als sie noch glaubte, sie könne überleben, hat sie…“,  
„Der Wagen raste ohne Licht durch die nächtlichen Straßen der 
Stadt…“,  
„Der Mann auf dem Balkon starrte gedankenverloren auf das Messer 
in seiner Hand …“ 
Zu thrillermäßig? Okay. Aber spannend, oder? Und gerade frisch aus-
gedacht 
Gut. Anders:  
„Männer sind Idioten“,  
„Es kam nicht über Nacht. Es entwickelte sich schleichend“,  
„Der Schock saß tief“.  
Ups. Nicht ganz so frisch. Bei mir selbst geklaut. Naja, ich will nicht zu 
eitel wirken, daher ein weiterer Tipp: 
Ein Dialog kann ein guter Einstieg sein. 
Die Bedeutung der wörtlichen Rede wird von Anfängern meist maßlos 
unterschätzt. Dazu kommen wir später noch. An dieser Stelle sei zu-
nächst nur darauf hingewiesen, dass wir mit Dialogen Tempo machen 
und Lebendigkeit erzeugen können. Es ist gut, gleich Vollgas zu geben, 
denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Anfang einer 
Story nur einen einzigen Zweck erfüllt: 
 
Wir müssen unsere Leser dafür gewinnen, weiterzulesen. 
 
Alle anderen Erwägungen sind zunächst bedeutungslos. Es ähnelt 
dem, was ein angehender Direktverkäufer in seiner ersten Schulungs-
stunde lernt (egal, was er verkaufen soll): Vor dem erfolgreichen Ver-
kauf kommt das Verkaufsgespräch. Vor dem Verkaufsgespräch kommt 
eine Terminvereinbarung, damit das Gespräch überhaupt stattfinden 
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kann. Einen Termin gibt es nur, wenn der Kunde darauf neugierig 
gemacht werden kann. Es geht daher am Anfang überhaupt nicht da-
rum, etwas zu verkaufen; es geht darum, einen Termin zu bekommen. 
Mit dem Anfang unserer Geschichte vereinbaren wir einen Termin mit 
unseren Lesern, damit sie sich überhaupt weiter ansehen wollen, was 
wir ihnen zu schreiben haben. 
 
Exkurs: Exposé, Vorwort oder Klappentext können an dieser Stelle ver-
nachlässigt bleiben, denn das hier ist kein Büchlein für Profis. Erwähnt 
sei lediglich, dass all diese Maßnahmen den gleichen Zweck erfüllen 
wie der Anfang einer Geschichte:  
Sie sollen Interesse am Lesen wecken. 
 
Helfen wir also unseren Lesern dabei, einen Einstieg in unsere Ge-
schichte zu finden, indem wir diese so anregend wie möglich beginnen 
lassen. 
 
Das reicht nicht? Immer noch keine zündende Idee für einen guten 
Start? Dann hilft (wieder mal) nur Selberlesen. Welches Buch packt uns 
gleich in den ersten Zeilen? Was bringt uns eher zum Gähnen? Wofür 
würden wir gern unsere Zeit investieren? Wofür nicht? 
Es geht nicht darum, abzuschreiben. 
Es geht darum, Stimmungen zu erfassen, Tempi zu verstehen, Aus-
drucksweisen zu erlernen. 
 
Es geht vor allem nicht um hohe Schreibfertigkeit. Es geht nicht um 
den perfekten Text. Es geht nicht um den Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels (schon gar nicht für ein paar erste Sätze). 
Es geht darum, neugierig zu machen. 
Es geht darum, Lesefreude zu erzeugen. Möglichst gleich. 
Das ist keine Kunst. 
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2.3 Spannendes Nichtwissen oder Wer keine Eier hat, bleibt zu 

Ostern daheim 

 
Haben wir einen ersten (und zweiten oder dritten) Satz gefunden, mit 
dem wir die Aufmerksamkeit unserer Leser geweckt haben, geht es 
darum, sie „bei der Stange zu halten“. 
 
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten.  
 
Eine davon ist, möglichst rasch eine Handlung herauszuarbeiten, von 
der wir glauben, dass unsere Leser daran interessiert sein könnten. In 
„Ras-Al-Masuf“ habe ich so schnell wie möglich die Protagonistin 
vorgestellt, um sie gleich darauf in Form einer Verhaftung in Schwie-
rigkeiten zu bringen. Auch ich erfinde das Rad nicht neu und bin auf 
diese Weise einfach einem altbewährten Konzept gefolgt, welches in 
der anglizistischen SM-Literatur als „DiD“ bekannt ist: „Damsels in 
Distress“ – Junge Frauen in Schwierigkeiten. Da wird uns gerade eine 
Figur vorgestellt und dann steckt sie auch schon in der Klemme. Wenn 
wir sie auch nur halbwegs sympathisch finden, wollen wir natürlich 
wissen, ob und wie sie da wieder herauskommt und fiebern schnell 
mit in der Hoffnung, dass sie es schaffen (oder – je nach Neigung – 
nicht schaffen) möge. 
Das lässt sich beliebig variieren. Manche Autoren legen sogar unmit-
telbar mit den Schwierigkeiten los. Ähnlich wie in der ersten Einstel-
lung in einem Film sitzt da ggf. schon eine Figur auf dem Stuhl – gefes-
selt. Das ist eine Frage individuellen Stils und Geschmacks. Nicht von 
ungefähr sind es jedoch meist Kurzgeschichten, die so beginnen, denn 
unsere Leser wissen so überhaupt nichts über das Opfer und entspre-
chend schwierig ist es, sich mit ihm zu identifizieren, mit ihm zu leiden 
oder mit ihm zu genießen. Da es bei Kurzgeschichten darauf vielleicht 
nicht gar so sehr ankommt, kann man das durchaus so machen. 
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Gut ist es auch, mit einer angedeuteten Ungeheuerlichkeit in einer 
retrospektiv angelegten Story als Vorgriff auf das Kommende zu 
beginnen: „Ich darf schreiben, was ich will. Das ist jetzt etwas 
ungewohnt …“ 
So startet „Das Ende der Freiheit“. Meine Protagonistin erklärt, dass sie 
es ungewohnt findet, frei schreiben zu können/dürfen. Da drängt sich 
nachgerade die Frage auf, was ihr wohl zugestoßen ist, dass sie zu 
einer solchen Aussage kommt … und der Wunsch, eben dies zu 
erfahren. 
Diese Technik berücksichtigt eine der dramaturgischen Grundregeln 
des Schreibens: Das Wecken von Erwartungen durch Andeutungen. 
„Ich brauchte nur in den Spiegel zu sehen, um zu wissen, was aus mir 
geworden war.“ Ja, und? Was denn? Im konkreten Fall habe ich die 
Leser dann ungefähr 400 Seiten lang warten lassen, bis sie die ganze 
Wahrheit erfuhren.  
Hätte es gleich am Anfang gestanden, wäre das Nichtwissen der Leser 
lediglich noch auf das „Wie“ beschränkt gewesen. So aber konnten sie 
auch das „Was“ noch erwarten. 
 
Wenn wir unsere Karten gleich auf den Tisch legen, gehen unsere 
Leser woanders Spielen.  
 
Wir wissen, was unsere Leser unmöglich wissen können.  
 
Wir sind die Osterhasen. 
 
Wir müssen unseren Lesern zeigen, dass wir Eier versteckt haben, 
ohne jedoch zu verraten, wo. Andernfalls suchen (lesen) sie nicht. So 
funktioniert das Prinzip der Andeutung und es dürfte nunmehr klar 
sein, dass hierfür das Erzeugen von Neugier absolut unerlässlich ist. 
Wir werden später noch sehen, dass dieses Prinzip nicht nur für den 
Anfang der Story gilt (wenngleich es dort besonders wichtig ist). 
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Sind wir uns einig, dass Ungewöhnliches Neugier wecken kann? Dann 
kommen wir zu einer weiteren Möglichkeit des Geschichtenbeginns: 
„Falsche“ Sprache. 
Das Problem bei dieser Methode ist, dass man, um sie anwenden zu 
können, halbwegs wissen sollte, was „richtig“ ist. 
Richtig ist, dass sprachliche Wiederholungen in jedem Schulaufsatz zu 
Punktabzügen führen. 
Dennoch habe ich sie beim Begin von „Tochter der Gewalt“ exzessiv 
benutzt und die Absätze immer wieder mit „Normalerweise“ beginnen 
lassen. Dies diente dem simplen Zweck, die Leser darauf aufmerksam 
zu machen, dass hier eben etwas nicht „normal“ sein kann. Normaler-
weise (hihi) stolpert man bei der Lektüre über solche sprachlichen Ent-
gleisungen und wundert sich, was das wohl bedeuten soll, denn „zu-
fällig“ kann es nicht sein (sofern der sonstige Text in halbwegs lesba-
rem Deutsch abgefasst ist). 
Übrigens: In einer guten Story passiert überhaupt nichts „zufällig“. 
Alles hat einen bestimmten Grund, alles ist irgendwie miteinander 
verbunden. 
So hatten auch die nervigen Wiederholungen der zweifelhaften „Weis-
heit“ am Beginn von „Die Göttin“ einen Grund. „Das Leben ist voller 
Kompromisse“ habe ich dort immer wieder zwischen die Absätze ge-
schoben. Niemand konnte das überlesen. Es muss natürlich nicht im-
mer der Holzhammer sein, aber der hält wenigstens wach. Im konkre-
ten Fall musste es wiederholt werden, damit es in Erinnerung bleibt, 
wenn der Roman mit dem definitiven Schluss abgerundet wird: „Sie 
hasste Kompromisse“. Eine Entwicklung beginnt mit Irrtümern und 
mündet in eine Erkenntnis. Über „Entwicklung“ wird später auch noch 
zu reden sein. 
Eines haben diese Stilmittel gemein: Sie sind ungewöhnlich. Im günsti-
gen Fall erzeugen sie Neugier. Dann hätten sie ihren Zweck erfüllt. 
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2.4 Die genormte Imagination oder Der Zweck heiligt nicht die 

Regeln 

 
Regeln sind kein Selbstzweck. Menschen geben sich Regeln, um in der 
Gemeinschaft miteinander auszukommen. Menschen geben sich Re-
geln, um sich miteinander zu verständigen. Regeln sind einem Prozess 
der Veränderung unterworfen. Sie passen sich der menschlichen Ent-
wicklung an. Es gibt natürlich Menschen, die sich lieber den Regeln 
anpassen – wenn eigenständiges Denken zu mühsam erscheint. Es ist 
ja auch schwer, Verantwortung zu übernehmen. 
 
In der Sprache sind Regeln wichtig, weil es sonst keine Verständigung 
mehr gibt. Wenn ich Hieroglyphen lesen will, reise ich nach Ägypten 
(oder schaue mir manches Internet-Forum an). Mir dreht sich der Ma-
gen um, wenn ich höre, dass Kinder in der Schule kein Deutsch mehr 
lernen, sondern dass ihnen von sogenannten Pädagogen erzählt wird: 
„Schreib einfach, wie Du magst!“ Cool! Dann fühlen sich die Kids be-
stimmt ganz doll wohl, aber einen Job werden sie nie bekommen, weil 
sie nicht einmal zwei gerade Sätze in ihre Bewerbung schreiben kön-
nen. Warum wenden wir diese tollen Konzepte nicht auch auf Fahr-
schüler an? „Fahr einfach, wie Du magst! Lass Dich von den Verkehrs-
zeichen nicht in Deiner Kreativität einschränken!“  
 
Wer den Jambus für einen Stuhl aus einem schwedischen Möbelhaus 
hält, hat keine Ahnung von Lyrik. Das bedeutet aber nicht, dass er 
nicht ganz und gar Wunderbares zu Papier bringen könnte. 
Wer nicht weiß, was Exposition, Peripetie und Katastrophe bedeuten 
und erregende und retardierende Momente dem Cunnilingus zuord-
net, sollte nicht behaupten, ein Drama verfassen zu können. Das be-
deutet aber nicht, dass er keine höchst spannende und „dramatische“ 
Geschichte schreiben kann – ganz im Gegenteil! Schreiben ist ein krea-
tiver Prozess und was dafür erforderlich ist, wird oben unter 1. aufge-
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führt. Mitunter ist es sogar kontraproduktiv, wenn Autoren mehr da-
rauf achten, ihre 5 Akte penibel zusammen zu stricken, statt sich um 
die Entwicklung ihrer Story zu kümmern. Okay, dann wird es eben 
kein Drama. Na und? 
Wenn wir unsere Geschichte „Drama“ oder „Tragödie“ nennen wollen, 
dann wäre es Etikettenschwindel, wenn wir gar nicht wüssten, was das 
ist. Niemand zwingt uns aber, dies zu tun. Niemand verlangt von uns, 
Literaturwissenschaftler zu sein. Es reicht vollkommen, wenn wir gute 
Geschichten schreiben. 
 
Andererseits wäre es auch Etikettenschwindel, wenn wir nicht von der 
Entwicklung unserer Figuren erzählen und das dennoch „Roman“ 
nennen, denn das wäre kein Roman, sondern eine Novelle, deren Cha-
rakteristikum der Umgang mit „fertigen“ Figuren ist.  
Wenn Trauben nicht gären, ist es kein Wein, sondern Traubensaft. Wer 
den als Wein verkauft, betrügt. So sind die Regeln. 
 
Chantals Bastelstube als Chantal’s Bastelstube zu schreiben, ist nicht 
kreativ und nicht originell, sondern schlicht falsch. Ich finde es gerecht-
fertigt, dass die Bezeichnung „Deppen-Apostroph“ ein Fachterminus 
ist und keine Herabwürdigung. Es gibt keinen Genitiv-Apostroph in 
der deutschen Sprache und wer ihn dennoch benutzt, kann es eben 
einfach nicht richtig. So sind die Regeln. 
 
Es gibt einen Genitiv und es gibt einen Dativ. Wir unterscheiden sie, 
damit verstanden wird, was wir meinen. Dem Hans seine Frau muss 
das ja nicht machen, und dem Leser muss das ja nicht stören, aber das 
ist dennoch allen Mögliche – nur keine Deutsch. So sind die Regeln. 
 
Manche Leute stehen auf Dirtytalk. Einige finden eine herabwürdi-
gende und/oder beleidigende Sprache erotisch. Ich muss es nicht ver-
stehen. Wenn es Spaß macht, ist das vollkommen in Ordnung. 
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MSWord bietet hierfür ja innerhalb der Korrekturfunktion die Mög-
lichkeit: „Zum Wörterbuch hinzufügen“. 
Warum erwähne ich das? 
Weil auch eine Geschichte, in der es von „Schlampen“, „Titten“, 
„Prengeln“ und „Fotzen“ nur so wimmelt, nicht das sprachliche Ni-
veau eines  realitysoapgeschädigten Hauptschulabbrechers, der gerade 
einmal über zwei Dutzend verschiedene Vokabeln zur Verständigung 
verfügt, aufweisen muss. Auch hierbei ist ein Grundkonsens über die 
gemeinsame Sprache unverzichtbar und der Gebrauch von Korrektur-
programm bzw. Korrektorat durchaus angemessen. Wollen wir hinge-
gen einen Vollidioten in unserer Geschichte auftreten lassen, können 
wir schreiben, was wir wollen – innerhalb der wörtlichen Rede, denn 
sonst ist nicht unsere Figur der Vollidiot, sondern … 
 
Es gibt ein „Richtig“ und ein „Falsch“ beim Schreiben – in der Form, 
nicht im Inhalt!  
 
Schreiben wir gute Geschichten! Es ist doch schnurzpiepegal, wie die 
dann klassifiziert werden. Wenn wir unbedingt das Etikett „Drama“ 
draufkleben wollen, dann können wir ja später unsere Story überar-
beiten, um ihr einen pyramidalen Aufbau zu verpassen. Beim Schrei-
ben hindern solche Fragen nur. Es kommt darauf an, dass wir unseren 
Lesern Freude bereiten. Wenn Herr Reich-Ranitzky sich auch darüber 
freut, muss uns das nicht stören. Wenn aber nur der sich freut und 
ansonsten kein Schwein unseren Kram lesen will, dann hätten wir 
wirklich Mist gebaut. 
 
Bleiben wir dennoch einen Moment bei strukturellen Fragen. 
 
Wir haben unseren Text gestartet.  



55 

 

Jetzt wollen wir, dass aus der anfänglichen Neugier unserer Leser 
richtiges Interesse wird, welches sie dazu bewegt, möglichst das ganze 
Werk zu lesen. 
Jenseits aller literaturwissenschaftlichen Grundlagen gibt es durchaus 
Voraussetzungen, die zwar nicht unbedingt als „Regeln“ zu bezeich-
nen sind, deren Sinn sich aber dennoch aus gesammelten Erfahrungen 
oder einfach aufgrund gesunden Menschenverstandes erschließt und 
die wir daher nicht ignorieren sollten. 
  
Wir müssen nicht sämtliche Grundlagen unserer Story in eine Exposi-
tion packen, weil wir glauben, unseren Lesern zu Beginn alles verraten 
zu müssen, was im weiteren Verlauf wichtig werden könnte. Be-
schränken wir uns lieber darauf, mitzuteilen, was erforderlich ist, um 
uns in „unsere Welt“ zu folgen. Ob es dort Seen oder Berge gibt, kön-
nen wir auch später noch erzählen. 
 
Wir müssen nicht in der Mitte unserer Story die Peripetie erreichen, 
um danach retardierend abzufallen. Das müssen wir nur, wenn wir 
uns unbedingt als Dramatiker betätigen wollen. Spannung entsteht 
auch auf ganz andere Weise. 
 
Und wie nun? 
 
Wir haben einen interessanten Einstieg gefunden. Wir haben Charak-
tere konzipiert, für die sich unsere Leser interessieren können. Wir 
haben uns Gedanken über „Settings“ gemacht und entschieden, in 
welchem äußeren Rahmen unsere Geschichte verlaufen soll. 
Wir haben mit der Handlung begonnen und unsere Leser wollen nun 
wissen, wie es weitergeht. 
 
Zu Beginn haben wir mal richtig Gas gegeben, um unsere Geschichte 
in Bewegung zu bringen. Jetzt werden wir mit dem Tempo arbeiten. 
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2.5 Die versalzene Suppe oder Rattatazong!    

 
Ich sehe recht häufig fern. Dabei kann ich so schön einschlafen. Bis zur 
Einführung des verstellbaren Heckflügels war mir die Formel 1 ein 
Garant für ein nettes Mittagsschläfchen. Von den Farbunterschieden 
abgesehen gleichartige Autos fuhren zumeist schön hintereinander im 
Kreis, begleitet von einem gleichförmigen Brummen. Toll! Da war ich 
dann meist in der dritten Runde sanft entschlummert.  
Auch Fußballspiele erfüllen (nicht immer) diesen Zeck. Gut ist es, 
wenn sich starke Abwehrreihen gegenüberstehen und das Geschehen 
auf ein Hin- und Hergekicke im Mittelfeld reduziert wird. Perfekt ist 
ein öffentlich-rechtlicher Kommentator (dessen Name hier unerwähnt 
bleiben soll), der das Spiel mit einem nahezu betonungsfreien, gleich-
förmigen Geblubber begleitet. Da kann ich ganz fein schlafen. Schlecht 
ist der Béla, weil der bei jeder unpassenden Gelegenheit den meist-
überschätzten Fußballer Deutschlands erwähnen musste (Imperfekt, 
denn zum Zeitpunkt, als ich diese Zeilen schreibe, ist jener Erwähnte 
weitgehend ausgemustert und darf hauptsächlich stumm – was auch 
besser so ist – in Werbespots einer Reisebörse auftreten) und ich nicht 
schlafen kann, wenn ich mich ärgern muss. 
Hilfreich sind ebenfalls Actionfilme. Die müssen aber aus den USA 
kommen, denn deutsche Filme bringen mich mit ihrer unfreiwilligen 
Komik und Mimen, welche agieren, als hätte man sie gerade aus der 
Tiefkühltruhe gezogen, zum Lachen und dann kann ich nicht schlafen. 
Franzosen gehen gar nicht! Da warte ich immer, bis das Gelaber auf-
hört und kann nicht schlafen, weil ich nicht wahrhaben will, dass es 
einfach nie aufhört – es sei denn, Jean Reno spielt mit, aber dann kann 
ich auch nicht schlafen, weil der Film dann meist zu gut ist, um ihn 
verpassen zu wollen. Das Valium bei den US-Filmen ist die obligatori-
sche Verfolgungsjagd. Da kann man die Anzahl verschrotteter Autos 
zählen und das ist besser als Schäfchen. Einundzwanzig, zweiund-
zwanzig … schnarch. 
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Ähnliches gilt auch für Computerspiele. Das Problem beim Jugend-
schutz besteht vor allem darin, dass es gerade die eher gewaltvollen 
Spiele sind, die kindhaftes Verhalten (oder kindliche Gemüter) anspre-
chen. Stundenlanges Herumballern kann eben nur ertragen, wer noch 
keine Ansprüche an Handlung und Dramaturgie stellt. Ballern auf 
einen „Feind“ von rechts, dann auf einen von oben, erst auf einen grü-
nen „Feind“ und dann auf einen roten – das ist kindgerecht, weil es auf 
einem wiederkehrenden Prozess aufbaut und „Lernerfolge“ durch 
lediglich kleine Variationen, denen Kinder folgen können, ohne über-
fordert zu werden, erlebbar macht. Wenn dann irgendwann der „Boss-
gegner“ besiegt wird, ist Klein-Pascal happy. 
Schwieriges Thema! 
 
Warum erwähne ich das so ausführlich? 
Um zu verdeutlichen, was viele Autoren konsequent ignorieren: 
Gleichförmige Wiederholungen sind für eine Geschichte tödlich. 
Das gilt übrigens für ellenlange Dialoge ebenso wie für die seitenweise 
Beschreibung beispielsweise einer Züchtigung. Irgendwann sorgt der 
Wiederholungseffekt für Ermüdung. 
Salz ist wichtig, damit eine Suppe schmeckt. Eine versalzene Suppe 
hingegen ist ungenießbar. 
 
Was würde passieren, wenn sich bei einer Achterbahnfahrt ein Loo-
ping an den nächsten reiht? Ganz einfach: Am Anfang kribbelt es noch. 
Nach einer Weile jedoch passiert, was passieren muss: Wir übergeben 
uns. 
Es liegt in der Natur der Sujets, dass SM-Geschichten weniger Proble-
me dabei aufweisen, Tempo zu machen, als Tempo herauszunehmen. 
Es ist schön, wenn Autorinnen und Autoren im Thema aufgehen und 
beim Schreiben auf ihre Kosten kommen. Das hält aber die Leser nicht 
unbedingt wach. Besonders gefährlich ist das bei Fetischgeschichten, 
denn da passiert es oft, dass Autoren sich hinreißen lassen, weil sie 
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endlich mal „können“, wovon sie bisher überwiegend nur träumten. 
Menschlich, verständlich … aber nicht unbedingt leserfreundlich. 
 
Nur mit Bleifuß zu fahren, ist auf Dauer auch ermüdend. 
Daher wollen wir uns nachfolgend ein wenig dem richtigen Umgang 
mit dem Gaspedal widmen. 
 
Von detaillierten Beschreibungen war schon die Rede. Ihr Bremseffekt 
ist enorm. Bedauerlicherweise weisen sie zumeist aber nur diesen auf. 
Es geht auch anders.  
Wir können nämlich mit Beschreibungen auch das Tempo variieren 
und dennoch unsere Geschichte bereichern … 
… um Atmosphäre! 
 
„Ruhig lag der Fluss an diesem Novembermorgen in seinem Bett. Von 
seiner glatten Oberfläche strich eine dünne Schicht weißen Nebels an 
die Ufer und bedeckte das gefallene, rot-gelbe Laub der Platanen, die 
wie in einer Allee das träge Wasser säumten. Die Zweige wogen sich 
nahezu kahl im kühlen Morgenwind.“ 
 
Ups. Da sind wir mit unserer Story jetzt praktisch zum Stehen gekom-
men. Kein Wunder bei den verwendeten Adjektiven: „Ruhig“, „glatt“, 
„träge“, „kahl“.  
So, wie der Absatz da steht, klingt das ganz schön bräsig. Es ist ja auch 
nur ein Beispiel und da sei mir Überzeichnung nachgesehen. 
Stellt man diesen Text jedoch in den inhaltlichen Rahmen einer Ge-
schichte, kann er eine erwünschte Wirkung entfalten. Es handelt sich 
um eine klassische Herbstszene. Der Herbst allein verschafft uns dra-
maturgische Möglichkeiten. Er kündigt die Starre des Winters an. Er 
steht für Vergänglichkeit, für Abschied, für Trauer. Ich behaupte, dass 
wir alle instinktiv wissen, wie wir mit solchen Stilelementen arbeiten 
können. Es muss aber unbedingt zur Story passen! 
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Nach dieser Flusslandschaft kann keine fröhliche Party kommen, aber 
wir könnten zum Beispiel unsere Heldin an den Fluss laufen lassen, die 
gerade das Ende einer Beziehung erlebt hat und traurig ist. Ein solches 
Bild hilft nämlich, unseren Lesern diese Trauer zu vermitteln und wir 
können bei der Beschreibung der Gefühle unserer Protagonistin einer-
seits ein paar Buchstaben sparen und andererseits etwas Abwechslung 
in den Text bringen, weil wir uns nicht nur in ihrem Herzen, sondern 
auch in einer dazu passenden Umgebung aufhalten. 
 
Im günstigen Fall haben wir damit eine Szene erschaffen, die wir auch 
gebrauchen können, wenn wir wieder „aufs Gas gehen“, wenn unsere 
Story wieder Geschwindigkeit aufnehmen soll. 
Gönnen wir unserer Heldin doch noch einen Moment der Traurigkeit! 
Lassen wir sie ein wenig in der morbiden Stimmung verweilen, die wir 
geschaffen haben, und erzählen vielleicht per Szenen- und Zeitwechsel 
von der unerfreulichen Trennung. Auch das bringt Abwechslung. 
 
Kehren wir dann wieder an unser Flussufer zurück: 
„Ein Rascheln riss sie aus ihren trüben Gedanken. Ein Tier? Noch ein 
Rascheln. Dann das Knacken eines brechenden Zweiges. Kein Tier! Das 
waren Schritte und die bewegten sich nicht willkürlich. Sie näherten 
sich nicht so schnell, wie es die Abfolge der Geräusche eigentlich er-
forderte. Dies ließ nur einen Schluss zu: Sie wurde umkreist. Sie wurde 
beobachtet.“ 
 
Aha! Was lesen wir? 
Zunächst wissen wir jetzt, was das doofe Laub am Flussufer zu suchen 
hatte: Es sorgt für das Rascheln. Eine vermutete Gefahr mit einer 
Chipstüte in der Hand wäre nämlich nicht wirklich glaubwürdig ge-
wesen. 
Habe ich zu 2. noch über Leute gelästert, die nicht einmal die rudi-
mentären Regeln des Satzbaus beherrschen, so verletze ich diese Re-
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geln in der Story nun ganz bewusst. „Noch ein Rascheln.“ Das ist kein 
Satz. Das ist falsch. „Dann das Knacken…“ Das ist auch kein Satz. Das 
ist auch falsch. Der Prädikatverzicht wird hier als Stilmittel eingesetzt, 
weil die Verkürzung des Satzes den Pedalweg beim Gasgeben ver-
kürzt. Die Story wird dadurch beschleunigt.  
Auch „zulässigeres“ Verkürzen sorgt für Tempo. Im Beispiel ist das 
der Doppelpunkt, denn der Satz hätte, wohlfeiler formuliert, eigentlich 
lauten sollen: „Dies ließ nur den Schluss zu, dass sie umkreist und be-
obachtet wurde.“ 
Wie liest sich das? Genau: Langsamer. Das „und“ kommt außerdem 
einem leichten Lupfen des Gaspedals gleich. Schnelle Texte weisen 
kurze Sätze auf oder, wie gezeigt, bei Bedarf auch mal verstümmelte. 
 
Ein weiteres Stilmittel, mit dem wir unsere Geschichte bremsen 
und/oder beschleunigen können, ist der Dialog. Werden Dialoge zu 
lang, nehmen sie das Tempo heraus. Ganz anders als beispielsweise im 
Film, wirken sie in einem Buch aber in der Regel eher tempoforcierend.  
Der Grund hierfür ist leicht erklärt: Abwechslung. 
Nicht von ungefähr wird aus didaktischen Gründen bei Veranstaltun-
gen gern ein einzelner Redner durch eine Podiumsdiskussion ersetzt. 
So funktioniert es auch beim Schreiben.  
Wenn wir schreiben, erzählen wir unserem Leser / unserer Leserin eine 
Geschichte. Wir sind wie Vorleser.  
Wollen wir denn, dass unsere Story als Gute-Nacht-Geschichte wirkt? 
Ja? Dann sollten wir auf Dialoge verzichten. 
Nein? Dann sollten wir uns beim Vorlesen helfen lassen – von unseren 
Figuren. Wir machen sie zu „Teilnehmern einer Podiumsdiskussion.“ 
Wichtig dabei ist, dass unsere Figuren keine Politiker sind. Sie sollten 
daher unterschiedliche Dinge zu sagen haben. 
Auf diese Weise machen wir unsere Story lebendig, hindern unsere 
Leser am Einschlafen und gehen aufs Gas, denn ein Dialog ist wie 
Ping-Pong, wenn er halbwegs realistisch geschrieben ist. Ping-Pong ist 
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schnell. Weil ich aber nicht allzu lange zusehen kann, ohne mich dann 
doch zu langweilen, bemühe ich mich, Dialoge nicht ausufern zu las-
sen. 
 
Den Szenenwechsel habe ich angesprochen und ganz zu Beginn dieses 
Büchleins von den Groschenheften meiner Kindheit erzählt.  
Es ist nicht immer ganz leicht, in einem einzelnen Handlungsstrang 
das Tempo zu variieren. Viel leichter ist das, wenn wir mit zwei oder 
mehr Strängen arbeiten. Es muss ja nicht gleich so ablaufen wie in 
„Tochter der Gewalt“, denn das braucht tatsächlich Jahre, um es in 
einen Guss zu bringen, aber zumindest zwei Stränge, die eine Weile 
parallel laufen und sich irgendwann logisch zusammenfügen, helfen 
enorm, denn das ist, wenn wir uns halbwegs geschickt dabei anstellen, 
wie ein Wechsel zwischen Landstraße und Autobahn.  
Gehen wir zurück zu unserem armen Opfer, das gefesselt auf einem 
Stuhl sitzt! Nun können ihre Peiniger der Ärmsten allerlei Quälendes 
und/oder Lustvolles antun. Für die meisten Autoren war‘s das dann 
und die meisten Leser finden das bestenfalls „ganz nett“. Warum nicht 
den Hirsch zu dieser Schokosauce in einer Parallelhandlung unterbrin-
gen? Gönnen wir uns doch mal eine Refraktärphase im Hauptstrang! 
Lassen wir doch in einer Nebenhandlung einen „Retter“ auftreten (der 
muss ja nicht erfolgreich sein, seufz)! So können wir unterschiedliche 
Tempi und Abwechslung anbieten. 
 
Das ist ganz einfach. 
 
Drehen wir ruhig ein paar Loopings mit dem „Opfer“, aber lassen wir 
zwischendurch die Bahn mit dem „Retter“ auch mal ausrollen … 
… damit sich unsere Leser nicht übergeben müssen.     
 
Sie werden es uns danken. 
 



62 

 

2.6 Von gut abgehangenen Lesern oder Warum Autoren manchmal 

Schweine sein sollten 

 
Wir haben gesehen, wie wir beim Beginn unserer Geschichte Neugier 
wecken und das Tempo variieren können, um es unseren Lesern zu 
erleichtern, unserer Story zu folgen. 
Bei einer Kurzgeschichte ist das alles recht einfach.  
Besteht unsere Geschichte hingegen aus mehreren Teilen oder haben 
wir gar die Absicht, „in der Champions-League zu spielen“ und einen 
Roman zu schreiben (dazu später mehr), dann brauchen wir mehr, um 
unsere Leser über einen längeren Zeitraum zu unterhalten und zu er-
freuen. 
 
In Kapitel 2.3 haben wir uns mit dem Nutzen der Andeutung beschäf-
tigt. Das wird uns jetzt weiterhelfen. 
 
Hin und wieder gibt es gute Serien im TV. Wenn deren Handlung sich 
über mehrere Folgen erstreckt und die einzelnen Episoden nicht in sich 
abgeschlossen sind, greifen die Macher zu einem ebenso simplen wie 
wirkungsvollen Trick – dem Cliffhanger. 
Ein Cliffhanger funktioniert wie eine einleitende Andeutung. Er signa-
lisiert am vermeintlichen Ende einer Episode (eines Kapitels), dass an 
dieser Stelle noch nicht Schluss ist und verspricht Spannung für die 
kommende Fortsetzung. 
Ein Meister des geschriebenen Cliffhangers ist Stephen King. Wir kön-
nen das aber auch, wenn wir ein paar Grundregeln beherzigen: 
 
Das Kapitel / die Teilhandlung sollte inhaltlich abgeschlossen wirken.  
„Er löste ihre Fesseln und half ihr auf die Beine. Danach führte er sie 
zur Ausgangstür, durch deren Spalt das Tageslicht in den kahlen Ker-
ker fiel. Er öffnete die Tür und sie trat ins Freie.“ 
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Okay? Die Rettung ist erfolgreich verlaufen. Das Sonnenlicht wartet. 
Alles wird gut. 
Denkste! 
Wir haben unsere Leser an die „Klippe“ geführt. Hier scheint es nicht 
weiterzugehen. Nach der vermeintlich erfolgreichen Befreiung fällt die 
Spannung ab und unsere Story hält an. 
Wirklich?  
Unsere Leser wissen nichts anderes. Sie könnten glauben, dass die Ge-
schichte nun vorbei ist. Sie wenden sich anderen Dingen zu. 
Sollen sie das denn? 
Nö. 
Schließlich haben wir ja noch mehr geschrieben und darauf sollen sich 
unsere Leser doch freuen – nur … wie, denn sie wissen ja nichts davon. 
Also müssen wir sie darauf hinweisen. 
 
Das Kommende muss angedeutet werden. 
„Sie hätte nichts gegen ein Kleidungsstück einzuwenden gehabt, aber 
hier draußen war es warm. Die Freiheit ließ sie auch innerlich allmäh-
lich auftauen. Dann hörte sie das Klicken.“ 
Ein Klicken? Das könnte auch bedeuten, dass der Retter die Tür hinter 
sich verschlossen hat. Das sagt nicht viel aus. 
 
Exkurs: Wenn wir beschreiben wollen, wie sich unsere Figuren fühlen, 
dann müssen wir das nicht mit dem Holzhammer machen, weil unsere 
Leser ja selbst empfindende, kluge Menschen sind. Die wissen, dass es 
in einem Kerker kühl ist. Die wissen, wie es sich anfühlen könnte, 
wenn man ins Freie tritt und endlich wieder die Sonne auf der Haut 
spürt. Wir können an dieser Stelle also auf verlangsamende Be-
schreibungen gern verzichten. Das „innere Auftauen“ reicht vollkom-
men aus, damit unsere Leser die Erleichterung unserer Protagonistin 
mitempfinden können. 
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Das Angedeutete muss den Anfang eines neuen Spannungsbogens 
eindeutig signalisieren. 
„Neu“ deshalb, weil der alte Bogen inzwischen am Ende ist. Rettung 
ist Rettung und nun leben sie glücklich und zufrieden bis ans Ende 
ihrer Tage. Doch … 
… „Als sie sich in Richtung des Geräusches drehte, blickte sie unver-
mittelt in die Mündung eines Revolvers.“ 
Das war’s. Fortsetzung folgt. 
 
Da hängen sie nun, unsere Leser. Die Armen! 
Nun wissen sie, dass es hinter der Klippe weitergeht. Da passiert wie-
der etwas.  
Bis hierhin sind sie uns gefolgt. So schlecht kann es also nicht gewesen 
sein, was wir soweit produziert haben. Es ist also höchst wahrschein-
lich, dass unsere Leser jetzt auf die Fortsetzung gespannt sind, weil die 
eben nicht nur „Biggi hat Gernot kennengelernt und jetzt gehen sie 
zusammen ins Kino und das sehen wir in der nächsten Folge“ heißt, 
sondern eine neue Spannung verspricht, die sich an die bekannte 
Handlung anfügt. 
 
So simpel funktionieren Cliffhanger. 
 
Wir können sie am Ende eines Abschnittes einsetzen, um unseren Le-
sern das Umblättern der Seite zu versüßen. Dann sollten wir es aber 
nicht zu oft wiederholen, denn sonst wird es langweilig und/oder 
wirkt aufgesetzt. 
Wir können es am Ende eines Kapitels tun und schaffen auf diese 
Weise eine Überleitung, die es uns ermöglicht, nicht komplett neu 
Fahrt aufnehmen zu müssen, da wir ja mit dem Cliffhanger schon kurz 
das Pedal durchgedrückt haben. 
Wir können einen Cliffhanger ans Ende einer Folge/Episode/eines Teils 
stellen. Hier macht er sich gut, wenn wir wissen, dass wir unsere Leser 
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einen Tag oder eine Woche auf die Fortsetzung warten lassen müssen. 
Sie werden unsere Geschichte während dieser Wartezeit dann vermut-
lich nicht vergessen. 
 
Wir dürfen Cliffhanger aber nicht an den falschen Stellen einsetzen. 
Während wir die Spannung aufbauen oder einen Handlungsstrang 
etablieren, sollten unsere Leser ohnehin mitten im Geschehen sein. Da 
bedarf es derartiger „Tricks“ nicht. Wir sollten es auch nicht übertrei-
ben, wobei ich zugeben muss, dass ich meine Leser hin und wieder 
recht heftig an die Klippe hänge; wenn ich nämlich damit rechne, auf-
grund objektiver Gründe für eine Weile nicht an einer Geschichte ar-
beiten zu können, lasse ich das letzte fertige Kapitel gern mit einem 
„Bang!“ enden. In „Der Kreuzzug“ bringe ich z.B. meine Heldin 
schlichtweg um – scheinbar. 
Mit den Protestbriefen muss ich dann eben eine Weile leben. 
So drastisch sollte es weder immer sein, noch passt das zu jedem In-
halt. 
 
Wichtig ist außerdem, dass wir nicht zu viel vorwegnehmen. Im ge-
nannten Beispiel reicht es vollkommen aus, die Gefahr zu benennen. 
Woher diese kommt, wer hinter der Waffe steckt, was es damit über-
haupt auf sich hat – das sind alles Fragen, die in den späteren Text ge-
hören. Ein Cliffhanger speist sein Spannungsmoment aus einer nur 
minimalen Information. 
Wir haben nun gesehen, wie wir unsere Leser motivieren können, 
mögliche Wartezeiten zu überstehen, ohne das Interesse an unserer 
Geschichte zu verlieren. 
 
Und was ist mit uns? 
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2.7 Das Autoren-ADS oder Wenn ganze Welten in Logiklöchern ver-

sinken 

 
Ich will nicht verhehlen, dass ich den ganzen Hype um das Aufmerk-
samkeits-Defizit-Syndrom (ADS) in den allermeisten Fällen lediglich 
für ein Feigenblatt unfähiger Pädagogen halte. 
Andererseits weisen viele Autoren tatsächlich signifikante Defizite 
beim Empfinden ihnen zuteil gewordener Aufmerksamkeit auf. Das 
lässt sich vor allem im Web gut nachvollziehen – insbesondere, wenn 
sich Leser einmal kritisch äußern. Darum geht es jetzt aber nicht, denn 
dazu, dass manch klitzekleines Geschichtchen manch noch klitzeklei-
neres Ego offenbart, habe ich mich unter 1. schon erklärt.   
 
ADS wird mit mangelnder Konzentration und Fokussierfähigkeit ver-
bunden. Es ist nachgerade eine Frechheit, unfertige Geschichten zu 
veröffentlichen, die auch nie zu Ende geführt werden. Das ist, als 
würde man uns in einem Restaurant halbrohe Bratkartoffeln oder ein 
kaltes Steak vorsetzen. 
 
Allerdings schreiben viele (auch sehr gute) Autorinnen und Autoren 
nur in ihrer Freizeit – nach der Arbeit, zwischen plärrenden Kindern 
oder „überraschenden“ Verwandtenbesuchen („Oh, wie schön, dass 
Ihr uns besuchen kommt! Damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Oh, 
Ihr könnt sogar übers Wochenende bleiben?! Wie fein! Hunger habt Ihr 
auch? Und unterhalten wollt Ihr werden? Das ist ja ganz wunderbar!“). 
Wir wissen, dass Schreiben Konzentration erfordert. Ruhe ist nicht 
schlecht. Ungestörtheit ist fein. Nicht von ungefähr bin ich auf der Ter-
rasse meines Ferienhäuschens am Meer am produktivsten. 
 
Wir haben selten optimale äußere Bedingungen. 
Wir müssen mit Unterbrechungen rechnen. Manchmal zwingen uns 
unsere Lebensumstände auch zu längeren Unterbrechungen. Das ist 
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gefährlich, denn wir sind nicht anders als unsere Leser, die ein gutes 
Buch am liebsten in einem Rutsch durchlesen würden. Ich freue mich 
jedenfalls sehr darüber, wenn ich „Beschwerdebriefe“ von Lesern er-
halte, die mir mitteilen, dass sie drei Nächte kaum geschlafen haben, 
weil sie dieses oder jenes Buch einfach nicht mehr weglegen konnten 
bzw. sich nicht mehr vom Monitor zu lösen in der Lage waren. 
 
Diese Leser dürfen wir nicht enttäuschen. 
 
Ich habe einst einen Film gesehen, in dem sich eine junge Frau auf der 
Flucht befand. Sie rannte durch ein Treppenhaus – barfuß. Es war we-
der erkennbar, noch hätte es dramaturgisch gepasst, wenn sie dabei 
mal eine Pause gemacht hätte. Allerdings gab es in diesem gar nicht 
billig produzierten Film Schnitte bei dieser Szene. Nach einem dieser 
Schnitte war die Frau im Erdgeschoss angekommen – und trug plötz-
lich Socken.  
Ich verstehe, dass Schauspielerinnen beim Dreh kalte Füße bekommen 
können. Damit ist mein Verständnis dann aber auch erschöpft. Der 
Film war für mich erledigt, denn dieser Anschlussfehler (so nennt man 
das) sorgte dafür, dass die ganze Imagination zerstört wurde.  
 
„Er fesselte ihre Hände mit Handschellen auf den Rücken. Dann ver-
ließ er den Raum. Nach einer Weile kam er zurück und forderte sie auf, 
ihm zu folgen. Sie musste wie ein Hündchen auf allen Vieren hinter 
ihm her kriechen.“ 
Ach ja? Wie soll sie das denn machen?  
Entweder handelt es sich bei diesem Beispiel um einen Fall von ADS 
oder um einen Anschlussfehler, weil der Autor/die Autorin nach 
„…verließ er den Raum“ die Kinder ins Bett gebracht, den Müll weg-
geschafft (oder die Kinder weggeschafft und den Müll ins Bett ge-
bracht) oder mal eben für drei Wochen Urlaub gemacht hat. 
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Unsere Leser wissen das nicht. Sie wissen nur, dass wir groben Unfug 
geschrieben haben. 
Es mag mitunter auch an der puren, eigenen Begeisterung (oder sollte 
ich „Lust“ sagen?) liegen, wenn wir schlicht Blödsinn verzapfen. Spä-
testens beim Korrekturlesen sollte das Zeug aber wieder verschwin-
den! 
 
Lange Pausen beim Schreiben sind besonders bei längeren Geschich-
ten, bei anspruchsvolleren Texten und ausgeklügelter Dramaturgie 
problematisch. Wir könnten uns beispielsweise das unter 1.3 Aufge-
führte zu Herzen genommen und unsere Heldin irgendwo in einem 
der ersten Kapitel mit kleinen, „menschlichen“ Eigenheiten ausgestat-
tet haben. Vielleicht mag sie keinen Fisch? Das könnten wir während 
eines Urlaubes mal vergessen haben und dann schreiben wir eine ro-
mantische Szene in einem Fischrestaurant. Nicht gut. Gar nicht gut. 
Unsere Leser hatten nämlich keinen Urlaub. Die haben das noch gut im 
Kopf. Die merken das. Autsch. 
 
Weitaus schlimmer ist es, wenn wir uns nicht an das halten, was un-
sere Leser ganz genau verstehen und wir selbst eigentlich auch wissen 
müssten. Gehen wir zurück zum Faktotum, das die Konsequenzen des 
kleinen Missgeschicks unserer verängstigten Heldin ausbaden musste. 
Nehmen wir stattdessen aber einen anderen „Bösewicht“ und lassen 
den unserer Protagonistin zur Flucht verhelfen! Einfach so? Wenn wir 
nicht schreiben, warum er das tut, wird es „unlogisch“. Logiklöcher 
kennen wir vor allem aus „sendungsbewussten“ (meist deutschen) 
Filmen. Dort ist es den Autoren oftmals so wichtig, uns mit Macht ihre 
Meinung ins Hirn zu quetschen, dass es keine Rolle mehr spielt, ob die 
Handlung schlüssig ist, ob das menschliche Verhalten nachvollziehbar 
geschildert wird. Warum sollte ein Entführer und womöglich ange-
hender Vergewaltiger plötzlich das eigene Verhaltensmuster durch-
brechen? Weil er nach irgendeiner evangelischen Soziallehre plötzlich 
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das „Gute“ in sich entdeckt? Schwachsinn! Wenn wir das nicht erklä-
ren, wird unsere Story einfach nur … doof. Da helfen dann auch keine 
„geilen Szenen“ mehr.  
Bekommt er ein schlechtes Gewissen? Mag sein. Dann müssen wir 
auch erklären, warum. War er vielleicht eher ein Mitläufer, der sich 
aufgrund vermeintlicher Gruppenzwänge an der Tat beteiligt hat und 
nun merkt, wie die Dinge aus dem Ruder laufen? Dann müssen wir 
den Charakter auch so anlegen und können ihn nicht als Bruce-Willis-
Verschnitt konzipieren („Du hast Angst? Yippijayeah, Schweine-
backe!“). So funktioniert das nicht. Will er das Opfer vielleicht nur für 
sich allein? Dann passt das schon eher.  
Ist er eigentlich ein „Guter“ und nur irgendwie in diese Sache hinein-
geraten? Hm. Dann muss er aber ein recht beschränkter Guter sein. 
Dann sollten wir ihn nicht als Kopf der Bande anlegen. 
Oder ist er ein Cop und die ganze Sache ist Teil seines Undercover-
Einsatzes? Sieh an – dann haben wir eine Rolle in der Rolle und kön-
nen wunderschön mit verschiedenen Verhaltensweisen spielen, ohne 
Logiklöcher zu produzieren. 
 
Wie auch immer – gegen Anschlussfehler und Logiklöcher gibt es nur 
ein Mittel: Wie müssen unsere eigene Geschichte immer wieder von 
Anfang an durchlesen, bis sie uns aus den Ohren quillt. Wir müssen 
jedes noch so kleine Detail kennen und uns daran erinnern. Im Gegen-
satz zu nahezu allen anderen Inhalten dieses Büchleins hier ist das kein 
Hinweis, den man beherzigen kann oder nicht. Das ist unsere ver-
dammte Pflicht! Das gehört einfach dazu. 
Noch viel besser ist eine „doppelte Qualitätskontrolle“. Bevor wir un-
sere Story auf die Leser loslassen, sollten wir uns ein privates „Lekto-
rat“ suchen. Freund, Freundin, Partner, Partnerin … egal. 
Wer nicht nur öffentlich onanieren, sondern seinen/ihren Lesern etwas 
Lesbares, Unterhaltsames bieten möchte, kommt nicht umhin, sich 
vorher prüfen zu lassen. Ansonsten wäre es unhöflich und respektlos.   
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2.8 Nur für Sprachmetzger oder Er sagte und sie sagte und dann 

sagte er … 

 
Nicht zuletzt dank der Freiheit des Webs erfahren wir immer wieder 
von Dingen, von denen wir bis dahin nicht geglaubt hatten, dass sie 
existieren. Für mich gehört dazu auch, was Schreibende aus der wörtli-
chen Rede machen. Es muss sich um Sprachmetzger (nichts gegen das 
ehrbare Fleischerhandwerk!) handeln, denn die Verstümmelungen 
sind mit Nichtwissen kaum noch erklärbar. 
 
Die Bedeutung des Dialogs für das Tempo einer Story haben wir schon 
erörtert. Natürlich gehören nicht nur Dialoge zur wörtlichen Rede, 
aber Monologe sind ein eher sorgfältig zu dosierendes Stilmittel, da die 
Erzählung selbst ja bereits in Teilen einen Monolog-Charakter auf-
weist. Bleiben wir aber bei der Feststellung, dass die wörtliche Rede 
unseren Geschichten zumeist gut tut, denn sie verleiht ihnen Leben-
digkeit! 
Die wird ganz leicht nachvollziehbar, wenn wir erneut den Vergleich 
mit dem Film bemühen. Ein Off-Erzähler, der die Handlung erklärt, 
wird uns schnell ermüden, während Schauspieler, die Gespräche füh-
ren, sich ganz natürlich in die Handlung einfügen und uns dieser leicht 
folgen lassen (naja … wohl eher nicht in französisch-italienischen Ko-
produktionen aus den 60ern, aber das ist ein anderes Thema). 
Die wörtliche Rede hilft uns auch, Dinge nicht zäh selbst erzählen zu 
müssen. Wir können es unseren Figuren überlassen und damit auch 
noch verschiedene Blickwinkel und Sichtweisen anbieten. Das ist er-
heblich unterhaltsamer als eine bräsige Handlungsbeschreibung durch 
Erzähler. 
Die wörtliche Rede macht die Handlung, in der sie sich entwickelt, aus 
sich selbst heraus nachvollziehbar. Ihr kommt daher nicht nur inner-
halb von Dramaturgie und Tempo, sondern auch für den Inhalt selbst 
eine erhebliche Bedeutung zu. 
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Umso erschreckender ist, was die Sprachmetzger damit anstellen. 
 
Es ist keine Ansichtssache, sondern eine Frage von „richtig“ oder 
„falsch“, wie eine wörtliche Rede aussieht. Der erzählte und der ge-
sprochene Satz müssen für Leser leicht voneinander zu unterscheiden 
sein. Aus diesem Grunde gibt es ganz simple, allgemeinverbindliche 
Kennzeichnungen einer wörtlichen Rede: 
 
Sie beginnt mit einem Anführungszeichen. Zumeist handelt es sich 
dabei um ein Gänsefüßchen („). Dieses befindet sich in der deutschen 
Sprache am Beginn der Rede links unten vor dem ersten Buchstaben 
und besteht aus zwei (!) in einer leichten Drehung von links unten 
nach rechts oben geneigten Strichen ähnlich einer 99. Das ist das Zei-
chen. In der deutschen Sprache. Vielleicht nicht im Lande unter dem 
Gullideckel oder auf der Bahnhofstoilette und vielleicht auch nicht im 
Big-Brother-Container. 
Es befindet sich als typografisches Anführungszeichen im Sonderzei-
chensatz von Schriften. Die Verwendung des Zoll-Zeichens über der 2 
ist zwar falsch und mag Puristen stören, aber die haben vermutlich 
nicht gesehen, was ich schon alles gesehen habe. Ich bin da großzügig.  
Im deutschsprachigen Buchdruck werden Gänsefüßchen zumeist 
durch professionelle Guillemets (» und «) ersetzt, aber mit dem richti-
gen Drucksatz müssen wir uns hier nicht beschäftigen. 
Die wörtliche Rede endet mit dem umgekehrt gedrehten “. Leerzeichen 
werden dazwischen (anders als z.B. im Englischen) niemals verwen-
det! Eine Rede innerhalb der Rede wird mit den Zeichen ‚ und ‘ 
gekennzeichnet. „Da hat der Kerl doch tatsächlich gesagt: ‚Lass mich 
Deine Leere füllen‘. Kannst Du Dir vorstellen, was er damit gemeint 
hat?“ 
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Gedankenstriche sind Gedankenstriche und keine Anführungszeichen. 
Großbuchstaben sind dafür da, um Leser anzuschreien (dazu gleich 
mehr) und haben nicht das Geringste mit wörtlicher Rede zu tun. 
Einrückungen gliedern Absätze und signalisieren keine wörtliche 
Rede. 
Das ist alles falsch. Das ist einfach nur Mist. 
Ich habe sogar schon den Versuch gesehen, die wörtliche Rede mit 
farbiger Schrift zu definieren. Danach brauchte ich eine Kotztüte und 
einen Termin beim Augenarzt. 
Das alles ist im Widerspruch zu den abenteuerlichen Ausflüchten der 
Urheber nicht „kreativ“. Es ist keine „persönliche Note“ und kein „in-
dividueller Stil“. 
 
Es ist pures Unvermögen. 
 
Die Erklärung hierfür finden wir, wenn wir uns manche Exponate von 
Leuten ansehen, die zumindest versuchen, Lesbares zu schreiben. 
Er sagte: „Ich will Dich.“ Sie sagte: „Ich will Dich aber nicht.“ Da sagte 
er: „Das ist mir doch egal.“ Sie schüttelte den Kopf. „Das wundert 
mich nicht, denn Du bist ein Trottel“, sagte sie. 
Immer noch nicht wirklich gelungen, aber zumindest ein Versuch, 
deutschsprachigen Lesern etwas in deutscher Sprache anzubieten. Man 
muss dankbar sein. 
Das Problem bei der wörtlichen Rede besteht darin, dass sie mit der 
sprechenden Person verbunden werden muss, weil wir sonst nicht 
wissen, wer da überhaupt spricht. Meist besteht ein Dialog aus mehr 
als zwei Sätzen und die jeweilige Zuweisung zum Sprecher liest sich 
wie das vorstehende Beispiel, wenn ein zu kleines Vokabular derart 
öde Wiederholungen erzeugt.  
 
Dabei ist das doch gar nicht schwer.  
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Nachfolgend ein paar Beispiele für den Ersatz des „sagte“: 
„meinte“, „stellte fest“, „bemerkte“; sofern inhaltlich passend auch: 
„flüsterte“, „raunte“, „schrie“, „stammelte“. Mehr in jedem Duden und 
bei Ihrem Arzt oder Apothe… ach nein! Das war eine Werbeschädi-
gung. Der Duden reicht … oder ein gutes Buch von Zeit zu Zeit, denn 
dort finden wir Unmengen brauchbarer Beispiele und müssen dann 
nicht mehr so tun, als wären wir Künstler, obwohl wir in Wirklichkeit 
Hauptschulabbrecher sind.  
 
Haben wir die Handlung gut herausgearbeitet und die Charaktere 
ordentlich ausgebildet, dann können wir hin und wieder auch auf die 
Zuordnung verzichten (weil es Tempo macht) und die Rede einfach 
wie beim Ping-Pong hin- und herfließen lassen. Allerdings sollte der 
Dialog dann nicht allzu lang werden, damit unsere Leser sich nicht 
verzetteln, weil wir sie auf diese Weise die Zuordnung selbst erledigen 
lassen. 
In „Wolfsbraut“ habe ich an einer Stelle gar Schändliches getan und 
einen Dialog zwischen dem Baron von Denkwitz und dem Prätorius 
einfach durch die Anfangsbuchstaben zugeordnet. Das geht norma-
lerweise gar nicht, aber in diesem Fall wollte ich deutlich machen, dass 
nicht das Gespräch selbst, sondern die darin zum Ausdruck kom-
mende Gesinnung des Prätorius für die Story wichtig ist. Mea culpa! 
 
HAST DU DAS JETZT KAPIERT? Das ist wichtig. Das musst Du lesen. 
Du D u m m k o p f! 
Genau. Das hat wirklich etwas mit Dummheit zu tun … oder mit 
sprachlicher Unfähigkeit.  
Es sieht so aus, wie es gemeint ist: Doof. 
Wir haben diese wunderbare Sprache, mit der wir so viele großartige 
Dinge anstellen, mit der wir uns ausdrücken, unsere Wünsche und 
Sehnsüchte artikulieren, unsere Meinung sagen und Wichtiges von 
Unwichtigem unterscheiden können. Tja. Wohl nicht alle von uns. 
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Wenn unser Sprachvermögen nicht ausreicht, um unseren Lesern zu 
sagen, was wir ihnen sagen wollen, schreien wir sie an – so, wie ein 
Schwächling schreit, weil er keine Argumente hat, um sich durchzu-
setzen; so, wie ein Bedeutungsloser schreit, weil er (vermutlich berech-
tigt) glaubt, sonst nicht wahrgenommen zu werden. 
 
Alles, was uns wichtig erscheint, können wir mit dem vorzüglichen 
Instrument unserer Sprache ausdrücken – sofern wir damit umgehen 
können.  
Ganz einfach.  
Ganz schlicht.  
In ganz normalen Buchstaben. 
 
VERSALIEN sind nur für bestimmte Abkürzungen geeignet: BDSM. 
S p e r r u n g e n stammen aus der Zeit der Schreibmaschine. Auch da 
dienten sie aber zum Hervorheben von Überschriften. Ganz sicher 
haben sie heutzutage in keinem Text etwas verloren. 
Unterstreichungen sind ebenso antiquiert und mögen in Sachbüchern 
hier und da noch Verwendung finden. Bei Belletristik gilt dafür aber: 
„Du kommst hier nisch rein, Alda!“ (Okay, ich habe das im Vorwort 
von Wolfsbraut gemacht, weil ich zu blöd war, die Formatierung ge-
nau am Seitenende abschließen zu lassen, aber das wird in der Print-
version nicht mehr passieren, schäm). 
Ähnliches gilt auch für die aktive Auszeichnung: Fettes gehört in die 
Suppe oder ins Fachbuch oder bestenfalls in eine Überschrift. Vor dem 
belletristischen Text hängt für die Fettzellen hingegen das Schild: „Wir 
müssen leider draußen bleiben“. 
 
Dieses ganze Geschrei ist billig und dumm. Das haben wir nicht nötig. 
 
Eine Ausnahme gibt es, weil auch die beste Sprache eine kleine Beto-
nung nicht immer ersetzen kann: Die integrierte Auszeichnung.  
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Gerade wenn wir uns in der wörtlichen Rede befinden und den Dialog 
nicht durch Erklärungen verlangsamen wollen, mag es angebracht 
sein, unsere Figuren betonen zu lassen, was wir an der Stelle nicht mit 
Worten erklären möchten. 
Nehmen wir als Beispiel einen kleinen „Zickenkrieg“: Herr Dominus 
von Großkotz bestellt seine beiden Hausmädchen zum Rapport – 
Devota und Phlegmatia. Er ist außer sich, weil sein neuer Mittelklas-
sewagen, mit dem er sich für unwiderstehlich hält, von den Mädchen 
beim Waschen zerkratzt wurde, da die es wagten, dabei bekleidet zu 
sein und wohl ein Reißverschluss den Schaden verursachte. Er weiß 
aber nicht, welchem der Mädchen er die Schuld geben soll. Im Ge-
spräch wendet er sich zunächst an Devota und meint: „Wie kann man 
nur so blöd sein?! Könnt Ihr denn nicht einmal eine Autowäsche or-
dentlich machen?“ 
Würde Devota nun antworten, „Ich kann das schon“, könnten wir uns 
dabei einen Schmollmund vorstellen oder Betroffenheit, Unterwürfig-
keit, Trotz … egal. Dies wollen wir aber gar nicht ausdrücken, denn 
wir wissen ja, dass Devota sehr hinterlistig sein kann und beabsichtigt, 
Phlegmatia die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das wollen wir aber 
während des Dialoges nicht erklären, also schreiben wir Devota die 
Antwort wie folgt zu: „Ich kann das schon.“ 
 
Behutsam und spärlich dosiert ist die integrierte (auch „leise“ genannt) 
Auszeichnung also nicht nur zulässig, sondern auch sinnvoll einzuset-
zen. Der Rest ist wie der Genitiv-Apostroph: Nur für Deppen. 
 
Das war jetzt vergleichsweise ausführlich, aber es musste sein, weil die 
Taten der Sprachmetzger nicht nur allenthalben zu beobachten sind, 
sondern (dank „schreib, wie Du magst“) auch noch zunehmen. 
 
Unsere Leser haben Besseres verdient. 
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2.9 Datt jibbet nich! Darf datt denn? Datt datt darf! oder Zwischen 

Witz und Wahnsinn 

 
Der erste Teil der Überschrift ist ein Zitat, vernommen anlässlich eines 
Fußballspieles im Rheinland von zwei walkürenhaften Ureinwohne-
rinnen. 
In Mundart abgefasste Bücher können unterhaltsam sein – für Leser, 
welche diese Mundart verstehen. Mundartliche Zitate verwende ich 
auch hin und wieder, um einer Textpassage oder einer Figur einen ge-
wissen Lokalkolorit zu verleihen. Natürlich gehört das dann in die 
wörtliche Rede; es sein denn, ich möchte es einer Ich-Erzählerin zuwei-
sen. 
Auch Mundart ist Sprache. Es geht hier also nicht um Buchstabensup-
pen, wie sie uns von diversen Legasthenikern hin und wieder zube-
reitet werden. Die sind einfach nur ungenießbar. 
 
Nachdem wir uns mit Tempo und Struktur beschäftigt haben, geht es 
jetzt um das Gewicht unserer Geschichte. 
 
Schreiben wir einen leichten Calvadosrahm an glasierten Apfelspalten 
oder ein Eisbein mit Bratkartoffeln und Sauerkraut? Beides kann lecker 
sein. Womöglich passt es sogar als Menu zusammen?  
 
In dieser Frage entscheidet unser individueller Stil mehr über das, was 
wir tun, als bei den meisten der bisher aufgeführten Tipps.  
Es gibt kein „Richtig“ und kein „Falsch“. 
Wir können eine „schwere“ Geschichte schreiben – voller Drama 
(Droama, Baby!), voller tiefer Gefühle, gespickt mit Tränen und tief-
schürfenden Gedanken. Das ist in Ordnung. Wir können auch eine 
Geschichte voller Witz erzählen – geeignet eher zum Lachen denn zum 
Weinen. Das ist ebenfalls in Ordnung. Wir können ein Buch schreiben, 
welches sich unsere Leser gern an den Strand mitnehmen, oder eins für 
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kalte Winterabende am Kamin, wenn der Schnee bis zur Fensterbank 
reicht.  
 
Ich kann da nichts empfehlen – außer … eine Kleinigkeit vielleicht: Wir 
sollten wissen, was wir tun. Dazu gehört, sich eine Vorstellung von 
dem zu machen, was unsere Leser bei der Lektüre unserer Story 
empfinden (sollen). 
Alle, die ihren Lesern nichts weiter verschaffen wollen als eine umge-
hende Hosenöffnung mit anschließender Erleichterung, werden wenig 
Interesse an der Verdaulichkeit ihrer Geschichte haben. Es sei aller-
dings darauf hingewiesen, dass es in derartigen Geschichten auch häu-
fig zu anderen Gefühlen kommt – aufgrund unfreiwilliger Komik. 
 
Für unfreiwillige Komik sorgen Stereotypen. 
 
Der stets dominante Herr, dessen konturenloser Charakter nur daraus 
besteht, dass er immer und jederzeit bestimmt, was zu tun ist, kann 
eine ebensolche Lachnummer sein wie die obligatorisch immer bereite 
Sklavin, die an seinen Lippen hängt und bei jedem seiner Worte „Ja, 
Herr“ stammelt. Wo sind die kleinen Jungs mit dem Weihrauch? Wo 
sind die Kerzen? Ach so – die wurden schon beschrieben. Dann ist es ja 
gut. Hosianna! 
 
Ganz schlimm (bzw. lächerlich) wird es, wenn das Gebaren der Figu-
ren dem erzeugten Bild widerspricht. Schnell merken Leser, dass da 
jemand etwas zusammengeschrieben hat, wovon er/sie rein gar nichts 
versteht oder dass die Autorin/der Autor selbst noch nie etwas erlebt 
hat, was mit dem Geschilderten auch nur annähernd vergleichbar ist. 
Natürlich können wir eine wunderschöne, schlanke, anmutige Sklavin 
beschreiben. Warum auch nicht? Wenn die dann allerdings im 3er 
BMW ihres Herrn zu einer Bude fährt, um ihm einen Broiler zu kaufen, 
dann können wir unseren Lesern nicht verübeln, wenn in deren Vor-
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stellung unsere Heldin plötzlich aussieht wie Cindy aus Marzahn oder 
eine C-Promeuse aus dem Dschungelcamp. Auch das ist in Ordnung. 
Falls es gewollt war. 
Der tolle, dominante, souveräne Herr könnte sich in der wörtlichen 
Rede wie Mario Barth artikulieren: „Ey, weisse, weisse, ne“. Und wer 
soll sich dann noch einen richtigen Kerl mit natürlicher Autorität vor-
stellen?  
Wenn wir selbst sprechen und schreiben wie eine Kreuzung aus 
Bushido und Paul Panzer auf Valium, sollten wir vielleicht nicht unbe-
dingt eine Geschichte schreiben, die im Ambiente eines englischen 
Landsitzes beheimatet ist. 
Wenn wir meinen, wir könnten Lesern z.B. mit Fäkalsprache eine 
Freude machen, dann passt die eben besser in ein Großstadtghetto als 
in manch anderes Setting.   
 
Das Zauberwort heißt „Konkludenz“ (frei für Mario übersetzt: Stim-
migkeit; zutreffender aber: Folgerichtigkeit).  
 
Andererseits müssen wir Eintönigkeit meiden, weil die schnell für 
Langeweile sorgen wird. 
 
Es ist in Ordnung, eine traurige Geschichte zu schreiben. Dann gibt es 
eben tragische Ereignisse, weinende Heldinnen und schlimme Schick-
sale. Dann lassen wir eben Weiden auftreten und dunkle Farben und 
arbeiten mit Laub und Spinnenweben. Das kann schön werden …  
aber auch seeehr schwer und dann gibt es womöglich „Verdauungs-
probleme“. 
Es ist auch in Ordnung, eine locker-flockige Geschichte zu schreiben, in 
der fröhliche Menschen tolle Dinge erleben und jede Menge Spaß dabei 
haben. Dann gibt es eben süße Sachen und Pastelltöne und Sonne und 
… aber ob das eine „richtige“ Geschichte trägt? Das kann schnell 
belanglos wirken. 
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Warum eigentlich? 
Warum beklagen Leser häufig zu viel „Schwere“ einerseits und zu 
wenig „Tiefgang“ andererseits? 
 
Ganz einfach: Weil das Leben so nicht ist.  
Wir haben ganz am Anfang dieses Büchleins gelesen, dass Phantasie-
welten für ein gutes Gelingen ein Anknüpfen an die Lebenswirklich-
keit unserer Leser benötigen. 
Ein Gothic-„Emo“ kann Spaß haben. Ein Barbie-Püppchen kann traurig 
sein.  
Das „richtige“ Leben ist nicht klischeehaft. Es gibt zwar Leute, die das 
gern so hätten und eindeutige Schubladen brauchen, weil die Anzahl 
ihrer Hirnzellen für Zwischentöne nicht reicht, aber das entspricht 
nicht der Realität. Wir wissen das. Alle. 
 
Eine grundlegende Variabilität in der Darstellung von Gefühlen und 
Emotionen goutieren unsere Leser, weil sie es als vertraut, als ihrem 
Leben nah empfinden. Ein leichter Überschwang in die eine oder an-
dere Richtung wird als amüsant empfunden, weil er ungewöhnlich ist, 
aber nachvollziehbar bleibt. Klassisches Beispiel: Galgenhumor. 
 
Warum sind SM-Geschichten eigentlich oft so bierernst? 
 
Weil niemand die erste Fahrprüfung, das erste Abitur oder das erste 
Vorstellungsgespräch wirklich lustig findet. 
Humor kommt aus einer kritischen Distanz und setzt ein gewisses Maß 
an Souveränität voraus. Gemeint ist hier nicht das billige „Hähä“ eines 
Mar … na, egal …, welches aus der simplen Belustigung „Du bist ja 
noch blöder als ich“ entspringt. Gemeint ist vielmehr das Loriot’sche 
Schmunzeln, das aus dem Verstehen menschlicher Eigenheiten und 
dem Wissen um die eigene Fehlbarkeit resultiert. 
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Wer sich selbst allzu ernst nimmt, hat dieses Verständnis und dieses 
Wissen nicht. Wer unsicher ist, lächelt höchstens aus Verlegenheit. 
Dann ist es auch mehr ein Grinsen als ein Lächeln. 
Wer glaubt, dass SM und Humor nicht zueinander passen, ist lediglich 
unsicher. Das ist verständlich – schreiben doch viele Leute in diesem 
Genre gerade aus dem Grund, dass sie das Beschriebene zwar gern 
erleben würden, aber es noch nie erlebt haben und vermutlich auch nie 
erleben werden. Ohne Souveränität wird ein „Herr“ nicht lächeln, weil 
er Angst um seine gar nicht vorhandene Autorität hat. Ohne Verstehen 
wird eine „Sklavin“ nicht lachen, wenn etwas wirklich Amüsantes 
geschieht, weil sie Angst hat, „aus der Rolle zu fallen“.  
Das wird bestenfalls SM für „Fahranfänger“ und „Jobbewerber“.  
Das macht nichts.  
Wir haben (fast) alle mal eine Fahrprüfung absolviert und uns erstma-
lig für eine Stelle beworben. 
Das ist nicht schlimm … aber es könnte eine sehr langweilige Story 
werden. 
 
Humor macht unsere Geschichte abwechslungsreich. 
Humor macht unsere Figuren menschlich. 
 
Humor kann den Stil unserer Story prägen, oder er kann den Stil 
unserer Story durchbrechen und damit für Überraschung sorgen. 
 
Humor kann noch mehr: 
Humor eignet sich hervorragend als retardierendes Moment. 
 
Wir haben uns mit Tempo, Struktur und Gewicht beschäftigt. Wir 
haben Inhalte, Themen und Figuren behandelt und uns mit 
Formfragen befasst. Kommen wir nun zum Aufbau: 
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Am Anfang steht das „Wer“. 
Schreiben wir über eine oder mehrere Frauen oder einen oder mehrere 
Männer? Wer ist die / sind die Hauptfigur/en? Wie besetzen wir die 
Nebenrollen? 
 
Dann kommt das „Was“. 
Was erleben unsere Figuren? Höchstwahrscheinlich Sex. Vermutlich 
SM. Ist das alles? 
 
Es folgt das „Wo“. 
Welche Welten gestalten wir? Realistische, Fantastische, Heutige, 
Zukünftige, Vergangene, Exotische, Gefährliche, Romantische? Wir 
verfügen über geradezu unendliche Möglichkeiten. Nutzen wir sie! 
 
Im Wechselspiel zwischen Figur (wer), Plot (was) und Setting (wo) 
entwickeln wir unsere Story. Das klingt schon recht vielversprechend.  
 
Eine wesentliche Frage fehlt noch. Dazu kommen wir später, weil das 
genau die Frage ist, die viele Autoren gern vernachlässigen: „Warum?“ 
 
Was ebenfalls zwar in einigen Details bereits angesprochen wurde, 
aber nunmehr noch zusammengefügt gehört, ist das „Wie“. 
Wir wissen, wie unsere Geschichte beginnen kann und wie sie nicht 
beginnen sollte. Wir haben etwas über Dramaturgie gelesen. Wir 
kennen die Bedeutung von Persönlichkeit, von Konkludenz, von 
Logik, von wörtlicher Rede und Humor. 
Wir haben viele nützliche Zutaten beisammen. 
Nun müssen wir nur noch wissen, wie wir daraus etwas Leckeres und 
Lesbares zusammenbrauen. 
 
Dabei hilft uns dann doch die Wissenschaft. 
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2.10 Wat isn Dampfmaschin? oder Vom Instinkt für das Richtige 

 
Nichts ist Zufall - auch nicht vorstehendes Zitat aus der „Feuerzangen-
bowle“. Es gibt Bowlen, die gut schmecken und Bowlen, die wir lieber 
schnellstmöglich in eine der Zimmerpflanzen unserer Partygastgeber 
spucken möchten, obwohl sich die Zutaten gar nicht sonderlich unter-
scheiden. 
Warum ist das so? 
 
Es liegt an der Komposition. 
 
Eines der großen „Geheimnisse“ guter Geschichten ist nicht einmal 
den Autoren klar. Sie wenden es instinktiv richtig an und die Leser 
mögen sich dann ebenfalls wundern, warum die Lektüre dieser oder 
jener Geschichte ein solches Vergnügen bereitet.  
 
Lassen wir mal die legasthenischen Ejakulate beiseite und denken ein-
mal nicht an Geschmacksfragen („ist das mein Fetisch? Nein? Dann 
mag ich es nicht“)! 
Stellen wir uns vor, die Figuren sind gut gezeichnet und die Handlung 
vernünftig vorgetragen. Was unterscheidet dann noch das „Ganz nett“ 
vom „Wow“? 
 
Droama, Baby! 
 
Gute Autorinnen und Autoren sind – ohne es oftmals überhaupt selbst 
zu wissen – Dramatiker. 
Zumeist liegt es einfach daran, dass sie selbst schon viele Bücher gele-
sen haben und das Drama wie Muttermilch aufsaugten. Wen interes-
siert schon die Zusammensetzung der Vitamine? Es schmeckt und es 
tut gut. Dann muss es richtig sein. 
Lösen wir uns für einen Moment vom Nippel und sehen uns das an:   
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Das klassische Drama sieht aus wie eine Pyramide. 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
   
 
 
 
 
Wie oben bereits angesprochen, müssen wir aber kein Drama schrei-
ben. Vielmehr besteht eine gute Geschichte gleich aus mehreren klei-
nen „Dramen“. 
Wir brauchen uns auch nicht sklavisch (jaja, ist ja gut – wer es gerne 
möchte … meinetwegen!) an den Aufbau eines Dramas zu halten. Wir 
machen es nämlich automatisch. 
Warum? 
Weil alles Vorstehende diesem Aufbau folgt. 
 
Eine gute Einführung ist nötig, um unsere Leser einzuladen, unserer 
Geschichte zu folgen. Für Spannung sorgen wir „klassisch“ mit einer 
entsprechend strukturierten Handlung und/oder „romanhaft“ (dazu 
gleich mehr) mit spannenden, weil menschlichen und interessanten 
Figuren. 
Wie ein „Höhepunkt“ aussieht, kann an dieser Stelle unerwähnt blei-
ben *g*.  

Einführung 

spannendes 

Moment 

retardierendes 

Moment 

Peripetie (Höhepunkt) 

Auflösung 
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Retardierende Momente sorgen dafür, dass unsere Leser kein Baller-
spiel erleben und nicht beim Lesen einschlafen. Humor kann eine vor-
zügliche retardierende Wirkung entfalten. 
Die Auflösung ist ein gutes Finale, ein Schluss, bei dem unsere Leser 
sagen können: „Das ist eine runde Sache. Das war richtig gut.“ 
 
Wir können diesen Ablauf wiederholen, wenn wir eine längere Ge-
schichte schreiben. Wir können auch eine Matrioschka schreiben – ein 
Drama in einem Drama in einem Drama. Sogar eine Nebenhandlung 
können wir nach diesem Prinzip aufbauen und fesseln unsere Leser 
auch damit. Aber bitte das Losbinden (Auflösung) nicht vergessen! 
 
Eine schlechte Geschichte sieht so aus: 
 
   
 
Das ist langweilige, eintönige Schokoladensauce. 
 
 
Oder so: 
 
 
 
 
 
 
Gute Geschichten hingegen entstehen, weil beim Schreiben zumeist 
instinktiv der dramatische Aufbau vollzogen wird. Wir wissen oftmals 
gar nicht, warum es funktioniert, aber wir spüren, dass es funktioniert. 
Wir wenden nicht bewusst eine Erkenntnis an. Wir machen es, weil wir 
fühlen, dass es richtig ist. Eine gute Geschichte sieht so aus: 
 

„Gehen wir zu Dir oder zu mir?“ 

„Stöhn, stöhn!“ 

„Ich komme!“ 
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Überzeugt? 
Nein? 
Höre ich Widerspruch? 
Na gut. Dann setze ich noch eins drauf: 
Wir müssen nämlich keine guten Bücher lesen, um zu wissen, wie es 
geht. Das Leben ist ganz genau so: 
 
Einführung: Geburt 
Spannendes Moment: Aufwachsen, Lernen, Erwachsenwerden 
Peripetie: Familiengründung, beruflicher Erfolg, (ggf.) Midlife-Crisis 
Retardierendes Moment: Altern, zur Ruhe kommen 
Auflösung: und tschüss! 
 
So. Jetzt wissen wir, warum ein Drama so gut ankommt und warum 
„dramatische“ (das hat, wie gezeigt, nichts mit „Action“ i.e.S. zu tun)  
Geschichten gute Geschichten sind. Sie entsprechen nämlich unser aller 
Lebenswirklichkeit. 
 
Jetzt aber! Nein? Immer noch nicht? Na gut – dann ein letzter Ver-
gleich, weil es ja um erotische Literatur geht: 
Kennenlernen, Vorspiel, Orgasmus, Nachspiel, Gute Nacht. 

Einführung 

Spannung 

Höhepunkt / Cliffhanger? retardierendes Moment Finale 
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Kein Vorspiel? Kein Nachspiel? Mieser Sex! 
Kein Spannungsaufbau? Keine retardierenden Momente? Miese Story! 
 
Klingt einfach. Ist einfach. 
 
Lässt das den Umkehrschluss zu, dass schlechte Geschichten schreibt, 
wer ein schlechtes Leben und/oder schlechten Sex hat? 
… 
Manche Fragen bleiben unbeantwortet, hihi. 
 
So. Jetzt ist eine Entschuldigung angebracht: Das war etwas viel Li-
teraturwissenschaft, sorry. 
Es musste aber sein, weil es für das nächste Kapitel benötigt wird. 
 
Wir haben nun diverse leckere Zutaten beisammen. Wir wissen, wie 
wir sie zueinander fügen können und auf welche Weise uns eine 
schmackhafte Zubereitung gelingt. 
Wir können uns nun ans „Kochen“ begeben. 
Eine köstliche Kurzgeschichte wird uns sicher gelingen. Als nächster 
Gang würde sich eine feine Novelle bestimmt gut machen. Da können 
wir dann schon gut experimentieren, lebensnahe Figuren erschaffen 
und in ersehnenswerte Welten setzen und sie spannende, erotische 
und mitunter amüsante Handlungen erleben lassen. 
 
Wir haben eine gute Suppe und eine pikante Vorspeise. 
Was noch fehlt, ist das Hauptgericht.  
 
Ich weiß, dass viele Autorinnen und Autoren einen gemeinsamen 
Traum haben: Ein „richtiges“ Buch! Einen „richtigen“ Roman! 
 
Okay. So sei es denn! Auch das ist nämlich keine Zauberei.  
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2.11 Vom Gelingen des Chateaubriand oder Willkommen in der 

Champions League 

 
So, wie das Chateaubriand die Königin der Filetgerichte ist, ist der 
Roman der König der belletristischen Literatur, doch nicht überall, wo 
„Roman“ draufsteht, ist auch ein Roman drin. Ein Fahrrad mag sich 
„Automobil“ nennen – wenn es zwei Räder und keinen Motor hat, 
bleibt es ein Fahrrad und wird auch dann kein Auto, wenn es bei BMW 
hergestellt wurde. 
 
Und was ist nun überhaupt ein Roman? 
 
Laien glauben oft, man könne den Roman von der Novelle aufgrund 
des bloßen Seitenumfangs unterscheiden. Das trifft nicht zu, denn ein 
dickes Buch allein ist noch lange kein Roman. Dieses Missverständnis 
resultiert allerdings aus dem Umstand, dass Romane zumeist tatsäch-
lich länger sind als Novellen und hierfür gibt es dann einen Grund, der 
den Unterschied auch ausmacht. 
 

[Der Roman] braucht […] nicht Menschen, die schon fertig sind, […] 
sondern solche Individuen, die noch in der Entwicklung stehen, die 

infolgedessen eine bestimmte Wirkung nicht wohl ausüben können, vielmehr 

selbst durch die Verhältnisse, durch die Menschen ihrer Umgebung in ihrer 

Bildung, Entwicklung bestimmt werden […] 

Friedrich Spielhagen: Beiträge zur Theorie und Technik des Romans, Leipzig 1883 

 
„Ach sooooo! Deshalb hat Chris am Anfang dieses ganze Zeug über 
‚Persönlichkeit‘ und ‚lebensnahe Figuren‘ geschrieben!“ 
Jep. Genau so ist das. 
Das ist nämlich die Voraussetzung, um überhaupt eine Novelle oder 
einen Roman schreiben zu können, oder, um es neuerlich mit 
Spielhagens Worten auszudrücken: 
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Nämlich ist dieses Ziel für den Novellisten und Romandichter im Grunde 

dasselbe: die Einsicht in die Tiefen der Menschenseele […] 
s.o. 

 

Was wir für einen Roman also brauchen, sind zunächst die Grundla-
gen für die äußere Entwicklung: Verhältnisse und Menschen der Um-
gebung. 
 
Für die Beschreibung der „Verhältnisse“ gestalten wir die Handlung 
unserer Geschichte. Bei den „Menschen der Umgebung“ handelt es 
sich um zentrale sowie um Nebenfiguren, die wir mit unseren Prota-
gonisten interagieren lassen (z. B. per wörtlicher Rede, nicht wahr?). 
Spielhagen behauptet im weiteren Text, dass „Handlung“ für einen 
Roman nicht so wichtig sei. Schon möglich … im Jahr 1883! Das gilt 
heutzutage natürlich nicht mehr. Was hingegen nach wie vor nicht nur 
gilt, sondern schlicht das Wesen eines Romans ausmacht, ist die Dar-
stellung von Entwicklung, die sich allerdings mehr als im Jahre 1883 
aufgrund äußerer Faktoren vollzieht.  
 
Eine kleine, selbstbeglückende Rammelei weist eine „Handlung“ auf, 
deren einziges Entwicklungsmoment (wenn’s denn halbwegs nett war) 
im Herbeiführen körperlicher Erschöpfung besteht. Das reicht nicht für 
eine Novelle und schon gar nicht für einen Roman. 
 
Für die Entwicklung brauchen wir einen Ausgangspunkt und eine 
Vorstellung über den Endpunkt. Dazwischen spielt sich unser Roman 
ab. Anders formuliert: Zwischen Einführung und Auflösung tut sich 
was – „Action“ und … tja … Entwicklung eben. Menschliche Ent-
wicklung. Wie soll man aber darüber schreiben, wenn man davon gar 
nichts versteht? 
 
Die Antwort lautet: Überhaupt nicht. Kühe können nicht fliegen. 
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Ich gehe allerdings davon aus, dass, wer dieses Büchlein liest, vorher 
schon in meine Romane geschaut hat und die sooo schlecht nicht fand. 
Da alle meine Bücher von Menschen, ihren Schicksalen, ihrer Ent-
wicklung, ihrem Verhalten (auch und gern unter extremen Umstän-
den) erzählen, kam das wohl halbwegs gut an. Wer sich demnach für 
mein Geschreibsel interessiert, findet Menschen spannend und – so 
behaupte ich dreist – kann selbst einen Roman schreiben. 
 
Mit den in diesem Büchlein aufgeführten Zutaten sollte es, wie ich 
finde, möglich sein, eine lesbare und unterhaltsame Geschichte zu er-
zeugen. Das, was für eine äußere Entwicklung nötig ist, dürften wir 
damit hinbekommen. 
 
Was noch fehlt, ist die Entwicklung unserer „Helden“ selbst. 
 
Auch hier brauchen wir einen Ausgangspunkt, eine „Einführung“. Für 
die Schaffung einer menschlichen Figur ist die Körbchengröße viel-
leicht ganz nett und inspirierend, aber allzu viel über einen entwick-
lungsfähigen Charakter sagt das nicht aus, oder? 
Eben. 
 
Besinnen wir uns also auf das Kapitel 1.3! Erzeugen wir „richtige“ 
Menschen! Legen wir dabei das Potential für deren Entwicklung in-
nerhalb unseres Romans gleich an! 
 
Wie kann das aussehen? 
 
Wir können Ängste einbauen, die es zu überwinden gilt. Wir können, 
wie z.B. in „Die Göttin“, unserer Heldin ein schwaches Selbstbewusst-
sein mitgeben, welches es zu verstärken gilt. Wir können aber auch 
zunächst mal beim „Klassiker“ des SM-Romans bleiben: 
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Frau mit devoter Veranlagung entwickelt sich zur Sklavin (bzw. wird 
dazu erzogen).  
 
Dieses Konzept ist uns spätestens seit „Die Geschichte der O“ höchst 
vertraut und es taucht in abgewandelter Form, mit unterschiedlichen 
Plots und Settings („Verhältnisse“) immer wieder auf. 
 
Nehmen wir das einmal etwas genauer unter die Lupe: 
 
Sklavinnen (und Sklaven) kommen in SM-„Literatur“ naturgemäß sehr 
häufig vor. Viele Geschichten beschränken sich darauf, Handlungen zu 
beschreiben. Haben wir es dabei mit „menschlichen“ Figuren zu tun, 
könnte es sich durchaus um Novellen handeln.  
Viele Stories schaffen jedoch nicht einmal das. 
Gehen wir noch einmal zurück zu unseren Entführern, die ihr Opfer in 
den Van zerren. Oftmals verläuft die Geschichte dann so vorhersehbar 
wie einfältig: Die Entführer stellen allerlei Schweinereien mit dem Op-
fer an und werfen es an nach erfolgtem Missbrauch einfach an irgend-
einer Straßenecke wieder aus dem Wagen raus.  
Dann hätten wir eine „Rape-Story“. Die ist z.B. in Deutschland tat-
sächlich verboten. Was mich selbst daran stört, ist jedoch weniger die 
Verletzung des Postulats der „Freiwilligkeit“ (wer schon mal gemobbt 
wurde, weil er/sie sich vom Religionsunterricht in der Schule hat frei-
stellen lassen, weiß, dass die Sache mit der „Freiwilligkeit“ zumeist 
nur pure Bigotterie darstellt). Was mich stört, ist der Umstand, dass in 
solchen Ejakulaten schlichter Gemüter zumeist jede Menschlichkeit 
fehlt. Was unterscheidet denn eine solche „Geschichte“ vom Einschla-
gen auf einen Punching-Ball? Interessiert uns, was ein Punching-Ball 
denkt? Wie er fühlt? Wohl kaum. 
Warum sollte uns dann eine solche Geschichte interessieren?  
Tja. Wenn wir unbedingt wissen wollen, welche Minderwertigkeits-
komplexe der Autor oder (selten) die Autorin kompensieren wollen 
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oder welche „offenen Rechnungen“ sie in ihrer Phantasie begleichen 
lassen wollen, dann mag das ja gerade noch angehen. 
Ansonsten hat eine solche Story nicht den geringsten Reiz. 
 
Warum ist das so? 
 
Weil wir aus dem Schicksal eines Punching-Balles keinerlei „Einsicht in 
die Tiefe der Menschenseele“ gewinnen. Wir erfahren in derartigen 
Geschichten nur etwas über die Seelen der Autoren und die möchte ich 
in solchen Fällen lieber nicht kennenlernen. 
 
Manch Einfältige sind etwas „cleverer“. Sie versuchen, der Zensur zu 
entgehen, indem sie schreiben, dass das Opfer toll findet, was ihm wi-
derfährt. Welch ein Schwachsinn! 
Warum ist das schwachsinnig?  
Weil es nirgendwo „angelegt“ ist. Es kommt zwar in der Realität nie-
mals vor, aber es wäre in einer Phantasie erlaubt, dem Opfer die Er-
füllung eigener Vergewaltigungsphantasien zuzuschreiben. Davon ist 
aber in diesem Beispiel nicht die Rede und es fehlt auch zumeist in 
derart dümmlichen Geschichten. Es mangelt dem Opfer ganz einfach 
an Menschlichkeit – von den in aller Regel gänzlich konturenlosen 
Tätern ganz zu schweigen. 
 
Würde die Geschichte hingegen einen anderen Verlauf nehmen und 
sich beispielsweise ein Stockholm-Syndrom entwickeln, dann hätten 
wir plötzlich Zutaten, die aus dem Schwachsinn etwas erzeugen lie-
ßen, was sogar in einen Roman münden könnte: Menschliche Züge, 
menschliches Verhalten (sogar in einer Extremsituation) und … Ent-
wicklung, denn ein solches Syndrom entsteht in einem Prozess.  
Der Grat zwischen dümmlichem Geschreibsel und einer „richtigen“ 
Geschichte oder gar einem Roman ist, wie wir sehen, mitunter recht 
schmal. 
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Damit Entwicklung überhaupt passieren kann, brauchen wir ihre An-
lage beim Ausgangspunkt. Michelle in „Wolfsbraut“ verfügt von Be-
ginn an über eine devote Veranlagung, ohne die sie nicht nur nicht 
glaubwürdig zur Sklavin des Barons hätte werden können – sie hätte 
den Mann ohne diese „Anlage“ womöglich nicht einmal attraktiv ge-
funden. Sophie in „Latextrem“ hätte sich ohne ihre submissiven Nei-
gungen niemals für den Job bei „Eternal Skin“ interessiert. Aiko in 
„Tollwut“ wäre ohne ihre persönliche Vorgeschichte niemals auf die 
Idee gekommen, zum Ende der Story so zu handeln, wie sie nun ein-
mal gehandelt hat. All diese Entwicklungen wären ohne Ausgangs-
punkt vollkommen unglaubwürdig gewesen. 
 
Zum Ende jedes Romans hat sich die „Heldin“ verändert. Ihre Erfah-
rungen, die sie im Laufe der Geschichte gemacht hat, die Interaktion 
mit anderen Menschen (hätte „Wolfsbraut“ ohne Sabrinas Einfluss auf 
Michelle funktioniert? Ich glaube kaum) haben ihre Entwicklung ge-
prägt und sie an einem „Endpunkt“ ankommen lassen, von dem sie 
(und unsere Leser – das ist wichtig!) beim Ausgangspunkt bestenfalls 
eine schwache Ahnung hatte.  
 
Wir haben uns weiter oben mit Stereotypen befasst. 
 
Stereotypen tauchen in Novellen recht häufig auf, weil wir dort ja mit 
„fertigen“ Figuren arbeiten. Wenn wir die in ihrer Statik dann auch 
noch klischeehaft anlegen, stellt sich zumeist bei unseren Lesern nur 
gähnende Langeweile ein. 
In einem Roman hingegen sind unsere Figuren dynamisch, weil sie 
sich entwickeln. Dies mindert per se das Risiko, in Klischees zu verfal-
len. 
 
Wenn wir dieses Risiko hingegen komplett ausschließen wollen, müs-
sen wir es einfach nur „richtig“ machen. 
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Wir haben gesehen, wie wir unsere Figuren konzipieren können, damit 
sie menschlich wirken. Wir wissen, dass deren Entwicklung einen 
Ausgangs- und einen (gerne auch nur vorläufigen) Endpunkt braucht. 
Es kommt nunmehr „nur“ noch darauf an, die Entwicklung nachvoll-
ziehbar und damit glaubwürdig zu beschreiben. Auch hierfür gibt es 
einen „Zaubertrick“. 
 
Wie so oft, bedarf es lediglich der Beobachtung des realen Lebens.  
 
Entwicklung ist niemals geradlinig. Es gibt Aufs und Abs, Irrtümer, 
Verirrungen, Rückschritte. 
 
Wenn wir die Entwicklung innerhalb unseres Romans „lebensfremd“ 
beschreiben, kommen trotz möglicher Dynamik wieder nur Stereoty-
pen dabei heraus. 
Sehen wir uns die vielen SM-„Erziehungsgeschichten“ an! Dort gibt es 
tatsächlich hin und wieder Entwicklung, die sich aber darauf be-
schränkt, dass aus einer devoten Frau eine besonders gehorsame Skla-
vin wird. Naja, das ist besser als gar nichts, doch der Facettenreichtum 
menschlicher Emotionen wird in vielen Fällen auf ganze zwei Varian-
ten eingeschränkt: Lust und Schmerz. Zum weitaus überwiegenden 
Teil verläuft diese Entwicklung geradlinig. Die Fesselungen werden 
immer rigider, die Anal-Plugs immer größer und die Peitschen immer 
zischender. Gähn! 
Wir finden einen Ausgangs- und einen Endpunkt und sehen dazwi-
schen eine Entwicklung. Warum ist das aber so langweilig? 
 
Tja. Da sind wir wieder beim Drama. Wie war das gleich mit der ge-
schlängelten Linie? Was hatte es nochmal mit den retardierenden Mo-
menten auf sich? 
Schau an! 
Aufs und Abs. 
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Eine Entwicklung, die uns in ihren Bann zieht, ist lebensnah. Sie ist 
„dramatisch“. Darum war das kleine Stückchen Literaturwissenschaft 
für dieses Büchlein hier unverzichtbar. 
 
Da erleben Menschen nun in unseren Geschichten die Erfüllung ihrer 
geheimsten Träume.  
 
Wow!  
 
Und das soll „glatt“ ablaufen? Das soll ohne retardierende Momente, 
ohne Ängste, ohne Zweifel, ohne Unsicherheit, ohne Zögern, ohne 
Rückschläge, ohne … Spannung passieren? 
 
Pffft! 
 
Niemals! Das wäre lebensfremd. Das wäre unglaubwürdig. Das wäre 
doof. Das wäre eine sehr schlechte Geschichte. 
 
Wir wollen unseren Lesern aber keine schlechten Geschichten anbie-
ten. Wir müssen es auch nicht. Jetzt nicht mehr. 
 
Wir haben Zutaten gesammelt und gelesen, wie wir sie zusammenfü-
gen können.  
Wir haben gesehen, was ein Roman ist. Wir wissen um Einführung, 
Auflösung und um die „dramatische“ Entwicklung unserer Figuren. 
Jetzt fehlen nur noch eine zündende Idee, eine kreative Ausführung 
und unsere ganz besondere, individuelle Handschrift. 
Es gibt allerdings kein Buch, aus dem wir das „ablesen“ können. Das 
müssen wir jetzt selbst erledigen, weil es unser ganz eigener Roman 
werden soll und muss. 
 
Also … auf geht’s! Ich freue mich schon aufs Lesen. 
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3. Anhänge 

 
Vorstehender Text könnte auch 1000 Seiten lang sein. Stoff gäbe es da-
für genug. Weil ich jedoch nicht langweilen will, erhebe ich keinen wis-
senschaftlichen Anspruch und hatte daher „Mut zur Lücke“. 
 
Es kann sein, dass mir aber nach und nach noch Dinge auffallen, die 
womöglich doch noch hierher gehören, weil ich glaube, dass sie hilf-
reich sein könnten. 
 
Es ist auch denkbar, dass mich Kolleginnen und Kollegen auf Fragen 
aufmerksam machen, deren Beantwortung ich aus Gründen der „Be-
triebsblindheit“ irrtümlich für allzu selbstverständlich hielt. 
 
Daher halte ich dieses Büchlein einfach offen und erlaube mir, von Zeit 
zu Zeit vielleicht noch etwas anzufügen, was dann ohne besondere 
Struktur als Anhang im Folgenden veröffentlicht werden kann. 
 
Schaun mer mal … 
 

Chris Dell, im November 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


