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Phantastische Gedankensplitter und Hirnstaub
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Die Sage der Drachenwächter
Es gab eine Zeit, da lebten die Drachen noch auf der Welt, in Frieden mit all den anderen Völkern. Sie waren
verwandte im Geiste mit den Elfen, vereint im Verständnis der Magie, sie waren verwandte im Herzen mit
den Zentauren, vereint im Verständnis um Mut und Ehre, sie waren verwandte in der Kraft mit den Zwergen,
vereint im Verständnis um die Elemente und sie waren verwandte im Zorn mit den Menschen, vereint im
Verständnis um Leiden und Sein. Allein die Schlangen waren den Drachen fremd. Klugheit, Tücke und
Glauben waren ihnen zu eigen, doch all das wollten sie nicht teilen.
So geschah es, dass ein Krieg entbrannte. Elfen, Zentauren, Zwerge und Menschen kämpften an der Seite der
Drachen. Die Welt wurde erschüttert, die Völker entzweit. Durch die Tücke der Schlangen bekämpften die
Völker sich gegenseitig, soger kämpften Elfen gegen Elfen, Zentauren gegen Zentauren, Zwerge gegen
Zwerge und Menschen gegen Menschen. Niemand vermochte mehr zu sagen, wer auf Seiten der Drachen und
wer auf Seiten der Schlangen stand.
Als die letzte Schlange vernichtet war, lag die Welt in Trümmern und der älteste Drache rief: „Haltet ein! Die
tückischen Schlangen sind geschlagen, niemand muss sich mehr ihrem Willen beugen!“
Doch die Kämpfe dauerten an. Hass und Wut hatte die Völker zermürbt.
„Wollen wir den Grund und Boden vernichten, der uns Nahrung, Wärme und Obdach bietet?“, rief der
Drache.
Darauf stellten die Elfen den Kampf ein und zogen sich in tiefe Wälder zurück. Das durch den Hass geschürte
Misstrauen blieb und die Elfen erschufen eine magische Barriere, die kein anderes Volk durchqueren konnte.
Als nächstes besannen sich die Zwerge. Auch ihnen blieb das Misstrauen und sie zogen sich tief in die
Gebirge zurück, umgeben von den Elementen, die keinem anderen Volk Zutritt gewährten. Den Zwergen
folgten die Zentauren. Wenige waren noch übrig und verloren sie allen Mut und zogen sich in die weiten,
heißen Ebenen zurück, die nie ein anderes Volk betreten würde.
Allein die Menschen hatten kein Einsehen. Das von den Schlangen geschürte Misstrauen richtete den Zorn
gegen alles und so konnte im Volk der Menschen niemals wieder wahrer Frieden entstehen.
Mitleidig betrachtete der älteste Drache das Ausmaß des Krieges, doch alle Magie war nicht stark genug den
Schaden zu beheben. So wandte er sich abermals an die anderen Völker und fragte: "Wie können wir weiteres
Leiden verhindern?“
Doch die Völker sagten: „Wir? Das Leiden war Euer Verdienst! Den Drachen gebührt die Schuld, die
Drachen sollen weiteres Leiden verhindern!“
Und so geschah es. Der älteste Drache entsandte seine Gefährten an jeden Punkt der Welt. Dort sollten sie
bleiben und wachen. Er selbst jedoch fand einzelne aus den Völkern, die die Verantwortung nicht von sich
wiesen. Auch heute noch, sind es die Wächter, die großes Unheil verhindern.
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Tagebuch einer Magierin (1)
21. Frühlingstag im 23. Jahr des Wolfes - Ich bin angekommen, in dieser Stadt, die als die größte des Landes
bezeichnet wird, deren Prunk gepriesen und deren Armut gleichermaßen verflucht wird.
Noch bin ich nicht weit vorgedrungen, habe weder den Prunk noch die Armut zu Gesicht bekommen.
Dennoch empfinde ich es nach einem Tag bereits als eine unsägliche, arrogante und verhohlene Stadt. Wie
können so viele Menschen an einem Ort zusammenleben? Die Hauptstraßen sind verstopft von menschlichen
Leibern, die kleinen Gassen gefürchtet und gemieden. Es ist so völlig anders, als meine Heimat. Die Häuser
sind genauso hoch und dennoch scheinen sie mich zu erdrücken, als fehle ihnen jede Weite, jeder luftige
Windhauch. In der Luft schwelt ein ständiger Geruch nach Rauch und es ist kühl. Viel kühler, als ich dachte.
Der Frühling heizt sich hier noch nicht auf und doch wurde er bereits ausgerufen, sogar hier.
Meine Aufgabe werde ich schnellst möglich erfüllen. Gleich morgen werde ich mich auf die Suche machen,
obgleich ich zugeben muss: Ich wüsste nicht wie. Der Mann, den ich suche, jener, der mir einen Anhaltspunkt
zu dem Buch geben kann, ist kein Magier, nichteinmal offizieller Händler, kein Stadtbekannter, niemand
wichtiges. Vielleicht ist mir das Glück hold. Ich möchte nicht länger als unbedingt nötig in dieser
grauenhaften Stadt verbringen.

24. Frühlingstag im 23. Jahr des Wolfes – Es ist doch kaum zu fassen, welch erbärmliche und anmaßende
Forderungen hier gestellt werden! Niemand hätte es zuhause gewagt, mir ein solches Angebot zu unterbreiten!
Hilfsbereitschaft scheint in dieser Stadt ein Fremdwort zu sein. Eine Einzige traf ich in drei Tagen, deren
Hilfe ich annehmen konnte, ohne auch nur meinen Geldbeutel zücken zu müssen. Alle Menschen dieser Stadt
erwarten Geld, Waren oder Gefallen.
Und ich – ich einfältiges und gutgläubiges Schaf – ich habe den Handel angenommen. Der „Händler aller
Waren“, wie er sich nennt, erwartet von mir ihm etwas zu besorgen. Einen Ring möchte er haben,
Gegenleistung eines anderen Geschäftes. Jedoch stelle ich mir die Frage, weswegen er nicht selbst ein
einfaches kleines Schmuckstück abholen kann, weswegen er mich schicken muss, eine Magierin, deren
Verstand aussetzt, sobald es zu Verhandlungen jeder Art kommt. Worte kommen mir dabei niemals in den
Sinn, nichteinmal, zu hinterfragen, das Gehörte zu überdenken. Ich sage Ja, mit Freuden und glücklich mein
Ziel bald erreicht zu haben. Doch keine Minute später graben sich die ersten Zweifel durch meine
Zufriedenheit und stellen berechtigte Fragen. Warum nur schaffe ich es nie, jene vorher zu stellen? Weswegen
lasse ich mich immer und immer wieder übervorteilen?
Vater hat recht: An mir ist jeder noch so kleine Funke an Hoffnung verloren, wenn es darum geht, seine
eigene Meinung zu vertreten, Durchsetzungsvermögen zu zeigen und sich nichts sagen zu lassen.
Mein ganzer Auftrag wird eine Farce, ich werde alle enttäuschen. Meinen ehrenwerten Mentor, der so große
Stücke auf mich setzt und mein magisches Talent zuhause verschwendet sah, mein hoffnungsvoller Bruder,
der niemals seine Zuversicht Aufgabe. Allein meinen Vater werde ich nicht enttäuschen können. Er erwartet
keine Erfolge von mir, er ist sich gewiss, die Misserfolge werden unweigerlich kommen, wie die Motten zum
Licht.
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Ewiges Eis
Das Eis glänzte in der hellen Sonne und blendete ihn. Wie oft war er bereits hier draußen gewesen, auf der
unendlichen weißen Flur? Doch der ewige Schnee war seine Heimat, die unwirtliche Gegend sein Revier.
Niemand sonst traute sich in diese Gegend. Niemand sonst vermochte hier zu überleben. Sein Zauber
verschloss die Höhle, in der er lebte bei Schneestürmen, er wärmte die kalten Seinwände und entfachte ein
Feuer, wenn seine Finger von der Robbenjagd gefroren waren. Doch sein Zauber begann zu verebben.
Mit jedem Mal, wenn er die steifen Finger hob, wenn er seine Gedanken auf sein innerstes projizierte und
dieses schillernde weiße Licht berührte, mit dem er Wärme, Ruhe und Sicherheit erschaffen konnte, schien es
schwächer geworden zu sein. Aber wie lange konnte er in dieser Gegend ohne seine Magie überleben? Er
würde seine Heimat nicht verlassen, doch er wusste, dass sie ihm ohne seine Magie bald schon das Leben
kosten würde.
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Feedback für den Eintrag"Ewiges Eis"

Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
09.02.09 @ 09:45

ich sehe ihn da stehen,
mit dieser frage beladen...

und spüre die kälte,
und diese frage...

ein moment den du wundervoll gefangen hast...

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
10.02.09 @ 21:33

*breit grins* Vielen Dank!
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Ballgeflüster
Mit verschränkten Armen lehnte Sananka an der Wand, in einer Ecke, die die vielen Leuchter, Kerzen und
magischen Lichter der Balldekoration am wenigsten erhellten. Die Musik, die dazu Tanzenden und all die
Menschen in ihren aufwendigen Kleidern in dem großen Saal interessierten sie nicht. Sie beobachtete
lediglich Kyle. Ihr alter „Freund“ sah in seiner schlichten blauen Jacke und der unbestickten dunklen Hose
dennoch stattlich aus und trotz allem viel zu auffällig. Den Blicken entging er jedenfalls denen, die nach ihm
suchten nicht. Nun war er umschwärmt von zwei jungen Mädchen, die eine dicklich und klein, die andere
sogar ganz hübsch anzusehen. Beide himmelten sie ihn an, den Helden, der immer für die kleinen Leute
eintrat und noch dazu bescheiden war. Und beiden Mädchen schenkte Kyle lediglich aus reiner Höflichkeit
ein Lächeln.
Sananka verdrehte die Augen und verzog gleichzeitig die schmalen Lippen. Selbst ein Blinder konnte sehen,
wie wenig Interesse Kyle an diesen Mädchen hatte. Aber nein, sie bemerkten es nicht. Sie schnatterten,
klimperten mit dem Wimpern und kicherten stupide vor sich hin. Gerade die Art von Mädchen, die Sananka
nicht zu schätzen wusste: Alberne Hühner.
„Du wirkst nicht begeistert“, meldete sich eine leise Stimme neben ihr. Alena hatte sich zu ihr begeben und
lächelte ihr entgegen, freundlich wie immer.
Einmal mehr verdrehte Sananka die Augen und deutete energisch auf Kyle und seine Verehrerinnen. „Sie
kapieren es einfach nicht. Wahrscheinlich fallen sie gleich in Ohnmacht, wenn er aus reinem
Pflichtbewusstsein einwilligt mit ihnen zu tanzen. Obwohl er das nichtmal gut kann und ihnen auf die Füße
treten wird. Legen sie bestimmt als Schüchternheit aus.“
Auch Alena richtete den Blick auf die drei Gestalten. Kyle zögerte sichtlich, ganz, als könne sich Kyle einfach
nicht entscheiden, mit wem er tanzen sollte. Doch Alenas Lächeln zeigte deutlich Ironie, die sich auch in ihren
Worten widerspiegelte. „Seine Heldentaten waren zu offensichtlich.“
„Dabei war er das nichtmal alleine“, brummte Sananka missmutig. Nein, sie waren alle dabei gewesen. Sogar
Sananka selbst hatte ihren, wenn auch mäßigen, Teil dazu beigetragen.
Alena nickte verstehend und betrachtete Sananka ein weiteres Mal. Doch der Blick ihrer anthrazitgrauen
Augen war forschend, unangenehm, und veranlasste Sananka zu einem mürrischen: „Hör' auf damit, mich zu
analysieren!“
„Entschuldige“, gab Alena zurück. „Angewohnheit.“ Wie gewöhnlich zeigte sich auch ein entschuldigendes
Lächeln auf ihren Lippen.
Ein skeptischer Blick Seitens Sananka blieb nicht aus, ehe sie seufzte. „Du hast nicht immer recht mit deinen
Annahmen.“
„Hmm, nein, das habe ich nicht.“ Alenas Bestätigung klang etwas nachdenklich. „Allerdings bin ich mir
Sicher, dir geht es nicht um den verlorenen Ruhm.“
Jetzt warf Sananka Alena einen schneidenden Blick zu. „Nein, aber mir geht es auch nicht um Kyle. Mich
nerven nur diese hohlköpfigen Ziegen, die überall herumschwirren.“ Ihre Worte wurden weicher, als sie
weiter sprach. „Sei froh, das Männer nicht genauso sind. Du bist immerhin der Schwarm der männlichen
Fraktion.“
„Ja, da hast du recht.“
Ob Alena damit Kleinbei gab, ihr Ausweichen bemerkt hatte oder ob sie doch auf den simplen
Themenwechsel hereingefallen war, konnte Sananka nicht sagen. Aber es war ihr auch egal. Sie schüttelte ihre
krausen blonden Locken und stieß sich von der Wand ab. „Sag mir Bescheid, wenn die Hühner sich verzogen
haben. Ich wollte mit Kyle was besprechen.“
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Gedanken zum Romananfang

Aufgrund einer interessanten Forendiskussion, die ich just las, mache ich mir das erste Mal Gedanken um den
richtigen Einstieg. Wenn ich ehrlich bin, habe ich darüber noch nie genau nachgedacht. Wähle ich einen
ruhigen Anfang, in dem zunächst die Protagonisten vorgestellt werden? Oder doch besser einen, in dem gleich
etwas passiert?

Am besten fange ich damit an, die Anfänge der drei Bücher zu betrachten, die mir in den letzten Jahren am
besten gefallen haben:

Dhampir von Barb und J. C. Hendee beginnt mit einem Prolog. Da ich nicht einfach Text überblättere beginnt
für mich der Leseeinstieg natürlich genau dort:

Das Dorf hätte verlassen gewirkt, wenn nicht der Rauch gewesen wäre, der auch aus tönernen Schornsteinen
kräuselte und in der Dunkelheit verlor. Alle Türen waren verriegelt und alle Fensterläden geschlossen; nur
wenig Licht von Kerzen und Lampen krochen durch Ritzen und Spalten.

Ok, das ist ein durchaus interessanter Einstieg, der mir gleich eine Bedrohung suggeriert. Fenster und Türen
sind des nachts schließlich nicht fest verschlossen, wenn nicht irgendetwas faul ist.

Hier wird man nicht direkt in eine Szene hinein geworfen, beginnt allerdings mit der Perspektive einer
Nebenfigur.

Wenn ich es genau bedenke, waren es bei diesem Buch jedoch nicht die ersten Worte, die mich haben
weiterlesen lassen, sondern die Neugierde, die drei Worte im Klappentext erweckt hatten: Halbelf, Vampir,
Jägerin.

Wolfsspur von Kit Witfield war ein reiner Spontankauf, doch ein guter, wie sich herausstellte. Die ersten

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/02/12/aufgrund-interessanten-forendiskussion-just-las-mache-erste-mal-gedanken-richtigen-5559246/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/02/12/aufgrund-interessanten-forendiskussion-just-las-mache-erste-mal-gedanken-richtigen-5559246/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2008/08/05/aquot-dhampiraquot-von-barb-j-c-handee-4544714/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2008/02/28/title-3791664/


Worte der Geschichte sind:

Ellaways Geschichte klingt eigentlich einfach. Er sagt aus, sein Wagen sei in einem ihm unbekannten Stadtteil
liegen geblieben, und er sei auf der Suche nach einem Schutzraum gewesen, als er plötzlich aufhaarte.

Hier haben wir einen direkten Einstieg in das Buch. Zwei Sätze und schon tauchen Fragen auf, die man gerne
beantwortet haben möchte: wer ist Ellaway? Wozu einen Schutzraum? Und was genau bedeutet "aufhaaren"?

Der Einstieg ist spannend und annimiert auch gleich zum weiterlesen, wobei die Ich-Perspektive sogleich
einen Einblick in die Protagonistin zulässt.

Tintenherz gestaltet sich da schon etwas komplizierter. Zuerst darf man ein Zitat aus Die Kinder von Green
Knowe* (Lucy M. Boston) lesen:

schimmerte im Auge des Schaukelpferdes und auch im Auge der Maus, wenn Tolly sie unter dem Kissen
hervorholte, um sie anzuschauen. Die Uhr tickte, und in der Stille meinte er kleine nackte Füße über den
Boden laufen zu hören, dann Kichern und Wispern und ein Geräusch, als würden die Seiten eines großen
Buches umgeblättert.

Eine, wie ich finde, sprachlich sehr schöne Einführung :) Vielleicht hat genau das auch etwas den Reiz des
Buches ausgemacht: Ein schönes und passendes Zitat.

Die ersten Worte des Buches selbst lauten:

Es fiel Regen in jener Nacht, ein feiner, wispernder Regen. Noch viele Jahre später musste Maggie bloß die
Augen schließen und schon hörte sie ihn, wie winzige Finger, die gegen die Scheibe klopften.

http://de.wikipedia.org/wiki/Tintenwelt-Trilogie
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Knowe#The_Children_of_Green_Knowe_.281954.29
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Passend zu den vorherigen Worten, vermitteln auch diese Worte ein schönes Bild und eine Nachtstimmung.
Etwas melancholisch aber nicht düster oder erschreckend. Bei so etwas lese ich immer gerne weiter. Und ich
muss sagen: In dem Fall war es der Anfang, der mich hatte weiter lesen lassen, denn worum es in dem Buch
ging, wusste ich nicht.

Fazit:

Ich liebe ruhige und melancholische Anfänge. Diese sind es, die mich neugierig machen. Sie schaffen es,
mich auf die Protagonisten einzulassen, denn diese sind es, die mich faszinieren müssen, damit mir ein Buch
gefällt.

Wenn die Fragen gut gestellt sind, lasse ich mich auch davon gerne locken, doch ich brauche sie nicht. Und
manchmal genügt mir allein die Neugierde auf das Buch an sich, um weiter zu lesen. Andernfalls hätte ich
mich nicht durch die ersten hundert Seiten von Das Erbe des Vampires von Tom Holland gequält, das sich
nach diesen für mich uninteressant spannungsgeladenen und demnach mühseligen ersten Viertel wirklich
noch zu einem sehr guten Buch entwickelte.

Und was heißt das für meine Romane?

Für meine Trilogie, an deren zweiten Band ich zur Zeit arbeite, sind Prologe in Form von Monologen
vorgesehen, nicht länger als eine Seite, doch vermutlich alles andere als spannend oder fragenaufwerfend.
Daran muss ich definitiv noch arbeiten.

Notiz zum Fazit: Ich sollte Bücher nicht auf dem Couchtisch liegen lassen, denn jetzt spielt der Kleine mit
"Tintenherz" und möchte es nicht mehr hergeben *grummel*

* Vorsicht Englisch :)
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Feedback für den Eintrag"Gedanken zum Romananfang"

Zeichner [Mitglied]
12.02.09 @ 15:29

Also ich finde Bauchanfänge gut, wenn sie ein Szenario aufbauen, also wenn man gleich in einer Welt ist,
wenn da irgendwie diese Bilder aufzucken und man dieses kribbeln in den Fingern hat selber zu schreiben,
wenn die Geschichte auch ohne das Buch weiter gehen könnte
Ja, das ist für mich ein guter Anfang ...

Aber du hast mich auf eine idee gebracht...
Aber ich fürchte, jetzt muss ich mich erst meinen Pflichten widmen...
darum werde ich die idee später umsetzen

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
16.02.09 @ 13:40

Oh, Ideen bringe ich doch immer gerne  Ich hoffe, du konntest sie mittlerweile umsetzen.

Änfange, bei denen ich selbst gleich auf Ideen komme, sind bei mir allerdings immer so eine Sache. Ein Buch,
das es nicht schafft, mich zu fesseln und jegliche Überlegungen, wie ich das handhaben oder wie meine
eigenen Charaktere damit umgehen würden, auf einen Zeitpunkt verschieben kann, an dem ich das Buch
wieder aus der Hand gelegt habe, habe ich meistens schnell wieder vergessen. Fängt es schon auf den ersten
Seiten damit an, fördert es zwar Kreativität, aber den eigentlichen Sinn, den Lesespaß, hat ein Buch für mich
dann leider verloren, weil ich mich dann immer in meinen eigenen Überlegungen ergehe, anstatt konzentriert
(und interessiert) weiterzulesen 

 | Subkommentare einblenden
Zeichner [Mitglied]
16.02.09 @ 15:34

Hm, meine Idee war es eigentlich einen ähnlichen Eintrag wie du zu verfassen, also habe ich schnell alle
meine Lieblingsbücher hervorgekramt und die anfänge überprüft...
Danach musste ich feststellen, dass die mit ein zwei ausnahmen garnicht so herausragend waren, es waren
eher immer die bücher insgesamt....
Von daher hat sich die Idee von selbst erledigt 

Ein Buch muss wie ein Bild sein, man muss Detalis erkennen können, man muss es sich vorstellen können,
man muss es sehen können, wenn man die Augen schließt. Und das gilt besonders für den Buchanfang

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
20.02.09 @ 10:48

Ja, die Befürchtung hatte ich auch  Fasziniert hatten mich an den drei oben genannten Büchern letztlich die
Bücher schließlich selbst und nicht die Anfänge. Wahrscheinlich wäre der Beitrag mir auch flöten gegangen,
wenn ich nicht wirklich drei doch recht unterschiedliche Anfänge gefunden hätte 
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Zeichner [Mitglied]
16.02.09 @ 15:50

Der Tag neigte sich dem Abend entgegen, während die junge Frau auf ihrem Streifzug durch
die Stadt über den Markt ging. Ihre Schritte führten sie zielstrebig zwischen den
Marktständen und den vielen Besuchern hindurch, ohne, dass sie ihre dunklen Augen auch
nur ansatzweise die Auslagen streiften. Sarika hatte ein ganz anderes Ziel.

Fiel mir nur gerade ein 

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
20.02.09 @ 10:50

Öhm ... ja *g* Das war ein sehr spontaner und in der Hinsicht sogar "gedankenloser" Einstieg  Aber schön,
dass er dir offensichtlich gut genug gefallen hat, um sich daran zu erinnern.
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Impression
Kalte, weiche Flocken rieseln unablässig herab, bilden einen dichten Vorhang aus weiß. Sie erfüllen die
Landschaft, legen einen weiten Teppich auf die Wiesen, schenken jedem Busch eine flauschige Decke und
zieren das dumpfe Braun der Bäume. Mit Sonne und Mond glitzert es und erfüllt Tag und Nacht mit einer
unfassbaren Helligkeit.

von Moechtegernautorin @ 16.02.09 - 14:53:12
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Eisblumen mit Final Fantasy
Eigentlich ist es seltsam. Vor zehn Jahren hatte man einen verqueren Hang zur düsteren Romantik in Literatur
und Musik, wenn man solche Musik, solche Texte und vorallem solche Stimmungen mochte. Da war man
eben einfach nur seltsam. Heute ist man Emo ... Ich habe die falsche Zeit erwischt ;)

Das Lied "Eisblumen" von Eisblume jedenfalls hat es mir angetan - viel mehr, als das Original von "Subway
to Sally". Und da ich auch Final Fantasy liebe, gibt es hier ein passendes Video:

von Moechtegernautorin @ 16.02.09 - 18:16:57
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Im Moment sind wir hier ziemlich mit Krankheiten geschlagen. Das dritte Mal innerhalb eines Monats ist
schon hart ? und hindert am Schreiben.
Meine Alternative dazu war allerdings mir einige Tools zu suchen, um meine Charaktere darzustellen. Also
habe ich in den letzten drei Tagen bevorzugt Gesichter modelliert und mit passende Kleidung ausgesucht. Ok
... alles lange nicht perfekt. Meine Vorstellungen von meinen Charakteren sind immer viel konkreter und ich
habe noch kein Tool gefunden, mit dem ich es wirklich hätte gut umsetzen können. Aber was soll's. Hier also
ersteinmal die gelungenste von allen:

Alena

Mit hochgesteckten Haaren.

Mit offenen Haaren.

Und nun, zumindest die Kleidung betreffend *g* Auch, wenn
es zugegebenermaßen nicht üblich sein dürfte mit einem
solchen Klein im Schnee spazieren zu gehen. Aber
immerhin, rein vom Charakter her würde Alena auch das
tun ;)

Perfekt sind die Bilder natürlich alle nicht, aber bis es ein
(kostenloses) Tool gibt, mit dem ich meine Vorstellungen
richtig umsetzten kann, mindestens in der Qualität von
meinem geliebten Final Fantasy zur Zeit, wird
wahrscheinlich noch einiges an zeit vergehen ... Im
schlimmsten Fell gehe ich vorher wieder zum Zeichnen
über, obwohl mir das einfach zu mühselig ist *schief grins*

PS: Die Quellen sind in dem Fall übrigens:
Perfect World
Hero-Machine

von Moechtegernautorin @ 20.02.09 - 10:32:20
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Charakterbilder Alena
Im Moment sind wir hier ziemlich mit Krankheiten geschlagen. Das dritte Mal innerhalb eines Monats ist
schon hart - und hindert am Schreiben.
Meine Alternative dazu war allerdings mir einige Tools zu suchen, um meine Charaktere darzustellen. Also
habe ich in den letzten drei Tagen bevorzugt Gesichter modelliert und mit passende Kleidung ausgesucht. Ok
... alles lange nicht genau so, wie ich das wirklich vor meinem inneren Auge sehe. Meine Vorstellungen von
meinen Charakteren sind immer viel konkreter, als solche Tools zu bieten haben und ich habe noch keines
gefunden, mit dem ich es wirklich hätte gut umsetzen können. Aber was soll's. Hier also ersteinmal die
gelungenste von allen:

Alena

Mit hochgesteckten Haaren.

Mit offenen Haaren.
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Und nun, zumindest die Kleidung betreffend *g* Auch, wenn
es zugegebenermaßen nicht üblich sein dürfte mit einem
solchen Kleid im Schnee spazieren zu gehen. Aber
immerhin, rein vom Charakter her würde Alena auch das
tun ;)

Perfekt sind die Bilder natürlich alle nicht, aber bis es ein
(kostenloses) Tool gibt, mit dem ich meine Vorstellungen
richtig umsetzten kann, mindestens in der Qualität von
meinem geliebten Final Fantasy zur Zeit, wird
wahrscheinlich noch einiges an zeit vergehen ... Im
schlimmsten Fell gehe ich vorher wieder zum Zeichnen
über, obwohl mir das einfach zu mühselig ist *schief grins*

PS: Die Quellen sind in dem Fall übrigens:
Perfect World
Hero-Machine

von Moechtegernautorin @ 20.02.09 - 10:33:02

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/02/20/charakterbilder-alena-5613688/

http://www.perfect-world.com
http://www.heromachine.com
http://blog.de/user/Moechtegernautorin/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/02/20/charakterbilder-alena-5613688/






Verräter
Irgendetwas stimmte nicht. Es konnte nicht ein simpler Fehlalarm sein, keine simple Verwechslung. Alena
zog die Augenbrauen zusammen und betrachtete konzentriert den kleinen, weißen Stein, der vor ihr auf einem
samtenen Kissen ruhte. Nachdenklich stützt sie beide Hände auf den Tisch und ließ den Kopf nach vorne
sinken.
Etwas lag im Argen. Sie wusste es, aber sie konnte nicht definieren, woran es lag. Es gab keine Anzeichen,
die auf einen Verrat hindeuteten. Nicht den kleinsten Anhaltspunkt hatte sie gefunden. Es gab keinen Wächter
der Zeit, der auffällig war, keinen Helfer, der sich weiter heraus lehnte, als man es gut heißen konnte. Und
doch war sie sich sicher: Sie hatten einen Gegenspieler in den eigenen Reihen.
Alena wandte sich Seufzend dem großen Wasserspiegel in der Mitte des hohen Raumes zu. Das magische
blaue Licht ließ die bewegungslose Oberfläche schimmern und offenbarte die langsame Wanderung der
Lichtkugeln an der Decke. Sie waren unaufhaltsam in Bewegung, immer in Unruhe und verschafften Alena
ein Gefühl der Bedrückung. Zögerlich streckte sie eine Hand nach dem Wasser aus, zog sie jedoch wieder
zurück. Der Spiegel würde ihr nicht helfen können. Er zeigte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der
Zeitlinie, die sie versuchten aufrechtzuhalten. Er zeigte Dinge in dieser Zeitlinie, die verändert werden
konnten. Doch sie, die Wächter, standen außerhalb der Zeit. Sie würde sich in dieser Sache allein auf ihren
Verstand verlassen müssen.
Entschlossen wandte sie sich ab und nach dem weißen Stein an sich. Alena würde dort beginnen, wo sie am
meisten Informationen erhoffte: bei jener Person, die den Stein ausfindig gemacht und hier her gebracht hatte.
Jijianta würde kooperieren. Der Feenelfe des Großen Kontinentes war sehr daran gelegen, dass ihr Volk nicht
unterging. Und Alena würde Sorge tragen, dem Verräter dieses Vorhaben zu vereiteln.

von Moechtegernautorin @ 23.02.09 - 14:50:33
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Die übliche Vorstellungsrunde :) Ich liebe das Schreiben und lesen, insbesondere Fantasy, ich beschäftige
mich gerne mit Musik, stricke ein wenig und habe für alles andere, was ich eventuell gerne noch tun würde
eigentlich keine Zeit. Grund dafür ist meine wundervolle achtköpfige und vierundzwanzigbeinige Familie. Bei
allem, was ihr sonst noch wissen wollt, gibt es bei mir eine einfache Grundregel: Fragt nach ;)
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