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So fesseln Sie Ihre Leser -- in jedem Genre
Seminar "Spannung & Suspense" in Stuttgart | Schreibtipp Plotten
--------------------------------------------------------------------------------------Karlsruhe, den 27. Februar 2018
Liebe Autorin, lieber Autor,
einen der größten Fehler, den Romanautoren machen können, ist die Betrachtung von
"Spannung" als angenehmen Nebeneffekt von Plot und Charakteren. Während Krimiund Thriller-Schreiber meist noch gezielt an Spannung und Suspense arbeiten, gerät
die Spannung in anderen Genres zu schnell aus dem Fokus, ganz nach dem Motto
"Meine Geschichte ist ja so interessant, das finden die Leser automatisch spannend".
Und ein weiterer Roman versinkt unnötigerweise in der Versenkung. Schade.
Spannung (und ihre Ausformung Suspense) gehört auf jede Seite und in jeden Roman,
auch in literarische. Denn im Kern ist Spannung nichts anderes als der Grund zum
Umblättern. Spannung verhindert, dass ein Buch vor dem Ende weggelegt (oder von
emotionaleren Lesern in die Ecke gefeuert) wird.
Da ist es doch nur konsequent, wenn Sie alles daran setzen, Ihren Roman -- ob
Fantasy oder Historik, ob Romance oder Erotik, ob SF oder Dystopie, ob Jugendroman
oder Kinderbuch -- auf jeder Seite so spannend wie nur möglich zu machen. Es ist ja
nicht so, dass die Leser keine spannende Alternative hätten ...
Wie Sie das anstellen und wie Sie Spannung präzise einsetzen, steuern und steigern,
verrate ich Ihnen in meinem Ratgeber Spannung & Suspense: Die
Spannungsformel für jedes Genre (Spannung verstehen, Suspense begreifen und in
jedem, auch Ihrem, Genre effektiv einsetzen – mit der Spannungsformel).
Oder in meinem nächsten Seminar, bei dem ich Sie gerne begrüßen würde. Dazu
unten mehr. Daneben findet sich in diesem Useletter ein Schreibtipp, der mir
besonders am Herzen liegt: Wir Autoren neigen dazu, unsere Storys unnötig (!)
kompliziert zu machen. Weil es einfacher ist, einen neuen Plot-Aspekt dranzupappen,
als die neue Idee in die alten organisch zu verweben. Was ich damit meine und wie Sie

das lösen, finden Sie weiter unten.
Falls Sie nicht am Seminar teilnehmen können, werfen Sie doch mal einen Blick ins
Buch Spannung & Suspense:
Paperback:
http://j.mp/2zB5z1q
Kindle E-Book:
http://j.mp/2yrgDO6
Auch als epub für Tolino und andere Reader:
http://j.mp/2j7brFV
Ich freue mich, wenn mein Ratgeber Sie ein Stück auf dem Weg zu einem verdammt
spannenden Roman begleiten darf. Schreiben Sie wohl!
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Schreib-Tipp: Warum Ihr komplexer Plot in
Wahrheit bloß kompliziert ist – und zum
Scheitern verurteilt
Beginnen wir mit einem kleinen Selbsttest:
* Glauben Sie, Ihr Plot wäre verdammt clever?
* Sind Sie überzeugt, mit dieser neuen Idee,
diesem herrlichen Twist von letzter Woche den
Plot noch einen Zacken raffinierter gemacht zu
haben?
* Wird Ihre Synopsis dadurch noch ein bisschen
länger, weil Sie das alles ja auch erklären
müssen?
* Glauben Sie, Sie wären als Autor verdammt
clever, weil Sie sich so komplexe Plots ausdenken können?
Falls Sie mindestens drei Mal mit JA antworten, hat Ihr Plot ein Problem: Er ist wahrscheinlich
zu kompliziert. In den meisten Fällen ruiniert ein komplizierter Plot den Roman. Bessere
Romane sind einfach. Kompliziert kann jeder. Die Kunst ist es, eine komplexe Geschichte auf
simple Weise zu erzählen.
Was, nebenbei, auch aus verkaufstechnischer Sicht sinnvoll ist. Das fängt schon beim Pitch an
und hört beim Exposé oder der Presse-Arbeit noch lange nicht auf. Eine klare, einfache Story
lässt sich leichter pitchen als ein hochkomplexer Plot. Und sie lässt sich eben auch dem Leser
sehr viel leichter vermitteln, im Klappentext und vor allem auch im Roman selbst.
Dieser Hang zum Komplizierten hängt eng mit der Binsenweisheit zusammen, die Blaise Pascal
schon im 17. Jahrhundert erkannt hat: »Ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit

habe, einen kurzen zu schreiben.«
Was die Sache noch schlimmer macht, ist etwas eigentlich Gutes: Als Autor hat man eben
immer wieder neue, gute Ideen hat. Doch statt dass man damit die alten ersetzt, pappt man
die neuen einfach noch dran. Und der Roman wächst zum Lego-Monster.
Halten Sie sich im Zweifel an diese, zwar grobe, dennoch nützliche Faustregel:
Komplexe Story + simpler Plot => guter Roman
Komplexe Story + komplizierter Plot => scheiternder Roman
Simple Story + komplizierter Plot => peinlicher Roman
und die Frage: Simple Story + simpler Plot => ?
Wobei ich unter Story die eigentliche Geschichte verstehe (»Was passiert?«) und unter Plot die
Art, wie Sie diese Geschichte den Lesern näherbringen (»Wie werden die Ereignisse erzählt
und strukturiert?«).
Sehen wir uns dieses Problem an einem Beispiel an.
Die Story unseres Beispiel-Romans:
Bei dem Versuch, seine Schwester von Mordvorwürfen zu befreien, deckt Privatdetektiv
Abraham eine Verschwörung auf, die bis in die höchsten Ränge der Bundespolitik reicht.
Nachdem die Politikerin Kotau ermordet wird, gerät Abraham selbst unter Mordverdacht und
wird vom BKA gejagt. Auf der Flucht kämpft er um sein Leben und das seiner Familie. Dazu
muss er die gigantische Verschwörung aufdecken, in die Regierung, Verfassungsschutz und
Polizei verstrickt sind.
Ein Teil der Story, simpel:
Der Privatdetektiv Abraham braucht Beweise, dass seine Schwester von der korrupten
Politikerin Kotau ermordet werden sollte. Dazu bricht er in Kotaus Büro ein und durchwühlt
alles nach Unterlagen oder Dateien.
Der gleiche Teil der Story, kompliziert:
Der Privatdetektiv Abraham braucht Beweise, dass seine Schwester von der korrupten
Politikerin Kotau ermordet werden sollte. Abraham fragt seinen Freund und
Schlüsseldienstbesitzer Rohling, ihm bei dem Einbruch zu helfen. Rohling wird jedoch von
seiner Ehefrau, die hinter Rohlings Affäre mit Maja kommt, ausgesperrt. Dadurch verpasst er
das Treffen mit Abraham, der daraufhin einen anderen Schlüsseldienst beauftragt, den von
Grete Wohlfahrt. Den jedoch muss er für den Einbruch anlügen, schließlich ist das Büro nicht
seines. Also lässt er sich einen falschen Personalausweis anfertigen, um Frau Wohlfahrt seine
rechtmäßigen Ansprüche auf den Einbruch nachzuweisen. Er ruft bei seinem Bekannten
Friedrichsen an, der seit seiner Inhaftierung wegen Fälschens von Banknoten eigentlich sauber
ist. Aber Friedrichsen kennt jemanden, Nogger, der Abraham helfen kann und ihm einen
gefälschten Ausweis beschafft. Mit dem Ausweis geht Abraham zu Wohlfahrts Schlüsseldienst.
Frau Wohlfahrt öffnet die Bürotür für ihn und Abraham sucht im Büro nach Unterlagen oder
Dateien.
Was ist hier das Problem?
Im Roman geht es zentral um die Jagd auf Abraham, die Verschwörung, die er aufdecken
muss und den Schutz seiner Familie. Nichts davon wird hier auch nur angekratzt. Doch nicht
nur diese Abschweifung entfernt den Leser vom eigentlichen Roman. Auch die neu
eingeführten Charaktere spielen keine Rolle im weiteren Verlauf und für den eigentlichen Plot.
Der Autor zwingt den Leser damit, sich für unwichtige Ereignisse und Figuren zu interessieren,
mehr noch: Emotionen und Grips zu investieren, die ihm jedoch keinerlei Zinsen bringen
werden.
Diese Verkomplizierung verschafft auch dem Protagonisten Abraham Minuspunkte beim Leser.
In der simplen Variante erlebt der Leser Abraham als kurzentschlossen und fähig. Der Leser
bekommt zudem den Eindruck, dass die Sache eilt und dass sie enorm wichtig ist, denn sonst
würde Abraham ja nicht einbrechen. Insgesamt sorgt diese Variante dafür, dass der Leser sich
noch stärker mit Abraham und der Story verbindet.
Die komplizierte Variante erreicht das Gegenteil. Abraham gibt das Handlungsruder ab, wird
dadurch passiver (was, sofern das gehäuft vorkommt, ihn unsympathischer macht und ein
Happy End unverdienter). Auch verliert er ja eine Menge Zeit, woraus der Leser schließt, dass
das Problem nicht sonderlich drängen kann.
Womöglich wird Abraham sogar unglaubhaft. Wenn Sie ihn zuvor als zupackenden Menschen
eingeführt haben, würde der Leser erwarten, dass Abraham in dieser Situation das Heft in der
Hand behält und die Tür aufbricht. Wenn er jedoch vor einer solchen noch recht
ungefährlichen Situation zurückschreckt, untergräbt das den Eindruck, den der Leser von ihm

gewonnen hatte. Auch werden dann die kommenden Ereignisse – Abraham muss es mit der
kompletten Polizei und hochrangigen Politikern aufnehmen – unglaubhafter: »So ein
Schwachstecker würde doch niemals …«
Auch ist es in der geschilderten Situation offenbar gefährlich, mehr Leute als unbedingt nötig
einzuweihen, da die Politikerin Kotau einflussreich ist. Zudem drängt die Zeit für seine
Schwester. Beides untergräbt der Autor mit der unnötig komplizierten Variante.
Insgesamt erreicht die Verkomplizierung ein Breitschmieren der Geschichte, die damit flacher
wird statt tiefer. Jeder Charakter, mit dem der Leser Zeit verbringen muss, nimmt ihm Zeit mit
den Hauptfiguren, was letztlich für ein schwächeres emotionales Band sorgt. Auch sorgt eine
Verkomplizierung dafür, dass der Leser die Orientierung verliert. Was ist wichtig, was nicht? In
welche Charaktere soll ich investieren, in welche nicht? Zudem leidet die Spannung. Ein
einbrechender Abraham ist potenziell spannender als einer, der einen Schlüsseldienst
beauftragt, eine konzentrierte Szene spannender als fünf mittelmäßige. Schließlich droht die
Gefahr, dass Sie als Autor das Zentrale aus dem Blick verlieren und sich unnötig mit
Nebenkriegsschauplätzen aufhalten, statt den zentralen Plot zu stärken.
Wenn Ihnen neue Wendungen für Ihre Story einfallen, ist das häufig eine gute Sache. Doch
übernehmen Sie diese Ideen nicht unhinterfragt.
Einige Tipps:
* Prüfen Sie jedes Mal: Muss ich diese neue Idee an die alte dransetzen? Oder kann diese
neue Idee eine alte ersetzen?
* Suchen Sie nicht nach Möglichkeiten, den Plot wendungsreicher zu machen. Sondern
versuchen Sie, ihn einfacher zu gestalten. Damit stärken Sie die Story insgesamt.
* Falls Sie Wendungen und Verkomplizierungen einbauen, fragen Sie sich, ob der zentrale
(!) Konflikt dadurch verschärft wird und ob die neuen Charaktere auch außerhalb der neuen
Wendung noch wichtig für den zentralen Plot sind. Oder ob ein Charakter, in unserem Beispiel
Abraham, während der Abschweifung etwas für den zentralen Plot Wichtiges entdeckt oder
erfährt oder jemand für den zentralen Plot Wichtiges kennenlernt.
* Besonders gefährdet durch unnötige bis schädliche Verkomplizierungen sind Masterpläne
mutmaßlich cleverer Antagonisten. Die Cleverness aber würde der Bösewicht tatsächlich nur
dann beweisen, wenn sein großer Plan einfach wäre. Je komplizierter, desto mehr entzieht sich
der Kontrolle des Planers und desto mehr geht wahrscheinlich schief. Kein cleverer Schurke
würde ein solches Risiko eingehen, schon gar nicht, wenn so viel von dem Plan abhängt.
Wenn Sie es schaffen, eine komplexe Story auf einfache, klare Weise zu erzählen, sind Sie
tatsächlich ein verdammt clevererer Autor.
Stephan Waldscheidt
****
Sehr viel mehr zum Plotten Ihres Romans finden Sie in "Plot & Struktur: Dramaturgie, Szenen,
dichteres Erzählen". Lesen Sie doch mal rein ...
Paperback http://j.mp/2clIRjz
Kindle E-Book http://j.mp/2EUJBKx
Auch als Hardcover und E-Book für andere Reader überall im Handel.

BVjA-Seminar mit Stephan
Waldscheidt: Spannung &
Suspense und
Tobias Kiwitt: Vom Schreiben
leben – Crashkurs Autorenvertrag
Samstag, den 12. Mai 2018
9.30 bis ca. 18.30 Uhr
Schriftstellerhaus Stuttgart
Stephan Waldscheidt: Spannung & Suspense
So fesseln Sie Ihre Leser von der ersten bis zur letzten Seite Ihres Romans – in jedem Genre
circa 10 bis 13 Uhr
Spannung & Suspense: So fesseln Sie Ihre Leser von der ersten bis zur letzten Seite
Ihres Romans – in jedem Genre
Spannung ist der Grund für den Leser, die Seiten Ihres Romans umzublättern. Darum gehört
sie auf jede Seite und in jedes Genre, auch in Liebesromane oder anspruchsvolle Literatur.

In dem Seminar lernen Sie anhand praktischer Beispiele die Spannungsformel und ihre
unerlässlichen Faktoren kennen. Mit ihrer Unterstützung können Sie Spannung präzise
einsetzen und steuern und Spannungslücken erkennen und beheben. Ihrer Kreativität eröffnen
sich neue Möglichkeiten.
Folgende Fragen stehen im Zentrum des dreistündigen Seminars:
Was ist Spannung und wie erzeugen Sie sie?
Was ist Suspense und wie setzen Sie sie optimal ein?
Wie schreiben Sie einen hochspannenden Roman in Ihrem Genre, Subgenre oder Genremix –
und genau zugeschnitten auf Ihre Leser?
Welche Genres im Seminar intensiver besprochen werden, legen die TeilnehmerInnen selbst
fest.
Info: www.bvja-online.de
Anmeldungen: ute.bareiss@bvja-online.de
Es folgt ein gemeinsames Mittagessen in der Academie der schönsten Künste auf
eigene Rechnung (die Teilnahme ist freiwillig, Reservierung wird erbeten).
Tobias Kiwitt
Vom Schreiben leben: Crashkurs Autorenrecht
Tipps für die Verhandlung des perfekten Verlagsvertrags
circa 15 bis 18 Uhr
Schriftsteller ist für viele Menschen ein Traumberuf. Doch ohne Verträge zu schließen, lässt
sich dieser Traumberuf nicht realisieren. Dieses Seminar vermittelt das notwendige Rüstzeug
für den Umgang mit Verlagen und nimmt Verlagsverträge unter die Lupe.
Thema das Seminars:
Was muss ich bei meinem Autorenvertrag bedenken?
Wie führe ich Verhandlungen mit meinem Verlag?
Die größten Tücken und Fallen im Autorenvertrag und wie ich sie erkenne und vermeide.
Klärung von juristischen Fachterminologien in Verlagsverträgen.
Dieses Seminar hilft, Fehler und teures Lehrgeld im Umgang mit Verlagen zu
vermeiden. Neben theoretischer Wissensvermittlung steht auch die praktische Übung zum
Erkennen von konkreten Tücken in Verlagsverträgen, sowie die Verhandlungssituation mit dem
Verlag, im Mittelpunkt des Seminars.
Referieren wird Rechtsanwalt Tobias Kiwitt (Kanzlei Medi:res), Vorstandssprecher des
Bundesverband junger Autoren und Autorinnen. Er lässt uns an seinem reichen
Erfahrungsschatz teilhaben und gibt Tipps, die nicht nur Berufsanfängern, sondern auch alten
Hasen nützen.
Info: www.bvja-online.de
Anmeldungen: ute.bareiss@bvja-online.de
------------------------------------Seminarleitung: Ute Bareiss (Vorstandsmitglied für Seminare, BVjA)
Referent Spannung: Stephan Waldscheidt (Romanautor & Scriptdoktor, schriftzeit.de)
Referent Vertragsrecht: Tobias Kiwitt (Kanzlei Medi.res, Vorstandssprecher BVjA)
Teilnehmerzahl: maximal 15 Teilnehmer
Teilnahmegebühren (exkl. Verpflegung):
für BVjA-Mitglieder und Partnerverbände: 45 Euro
für Nichtmitglieder: 60 Euro
Veranstaltungsort:
Schriftstellerhaus Stuttgart
Kanalstraße 4
70182 Stuttgart
http://www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de/haus/anreise/

Alle meine Schreibratgeber und Autorenratgeber für Sie finden Sie hier:
http://schriftzeit.de/schreibratgeber
Neuigkeiten und Schreibtipps finden Sie auf:
http://www.facebook.com/Waldscheidt.
Tipps zum Schreiben und Publizieren finden Sie auf:
http://www.twitter.com/schriftzeit
Sie hätten gerne eine zweite Meinung und ein umfangreiches Gutachten zum Exposé oder
dem Plot Ihres Romans? Oder Sie möchten wissen, wie gut Ihre Schreibe ist, Sprache, Stil,
Erzählerisches? Lassen Sie uns gemeinsam ein Stück auf dem Weg zu Ihrem verdammt

guten Roman gehen.
Das schreibt mir neulich ein Autor zu seinem Exposé-Gutachten:
Hallo Herr Waldscheidt, vielen Dank für die Arbeit, die Sie mir geschickt haben. Ich werde
jetzt versuchen, aus dem »das ist doch gar kein Roman« eine packende Story zu machen.
Jetzt weiß ich auch, warum es in der letzten Zeit mit dem Schreiben nicht so richtig
funtionierte. Ich ahnte die Schwächen, jetzt sind sie offenkundig.
Ich bin sehr motiviert! Danke! – H. D.
Infos:
http://schriftzeit.de/expose-gutachten
Wir lesen uns. Ihr Roman oder meiner?

(c) Stephan Waldscheidt 2018
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