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Phantastische Gedankensplitter und Hirnstaub

http://fix.blog.de/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/06/gespraech-sananka-5899788/


Gespräch mit Sananka (1)
Ich fand mich auf einem Dach wieder, hell beschienen vom silbernen und blauen Mondlicht, in einer sanften
Sommerpriese. Sananka saß an einen Schornstein gelehnt, die Arme um die Beine geschlungen. Doch nur
einen Herzschlag verweilte sie so, bevor sie auf den Beinen war. Sie wirbelte herum und hielt überrascht inne,
als sie mich erkannte. „Du?“
Ihre Überraschung war mir peinlich. „Äh ... ja, ich“, bestätigte ich und zuckte mit den Schultern.
„Was willst du hier?“
Kritisch betrachtete sie mich von oben bis unten und auch ihre Frage klang mehr nach Überaschung und
Vorsicht, als Freude. was hätte ich sonst erwarten sollen? Es musste auf sie wirken, als ließe ich mich doch
endlich dazu herab, mit ihr zu sprechen. Das hatte ich noch nie getan, nicht richtig.
Noch einmal zuckte ich mit den Schultern. „Naja, ich dachte, da ich mich in der letzten Zeit so viel mit dir
beschäftigt habe, kann ich auch mal mit dir reden.“
„Worüber? Willst du wissen, wie gut ich außerhalb deiner Geschichten damit klar komme, was du mir so
anhängst?“ Jetzt wurde sie sarkastisch und verschränkte die Arme. „Hör mal, ich bin eine deiner Figuren,
vielleicht ne wichtige mittlerweile, aber es hat sowieso keinen Sinn, zu versuchen dir einzureden, das du mit
mir was anderes machst, habe ich recht?“
„Äh .... ja ...“ Sie hatte recht und ich spürte, wie mir darüber die Schamesröte in die Wangen stieg.
Sananka schüttelte die krausen blonden Locken, seufzte und wandte sich halb ab, um über die Dächer der
Stadt zu schauen. „Ich sollte wahrscheinlich froh sein, das du mir irgendwann doch noch ein ruhiges Leben
gönnen willst. Nach einer halben Ewigkeit, aber immerhin.“ Bei den Worten nickte sie, hielt jedoch wieder
inne und sah mich misstrauisch an. „Das willst du doch noch, oder?“
Ich blinzelte und nickte zögerlich. „Das dauert eine Weile, aber ja. Du bekommst deine Ruhe und Kyle noch
dazu ... und irgendwann eine Tochter.“
„Tochter?“
Jetzt musste ich grinsen. Sie war nicht gerade die größte Kinderfreundin, anders als Alena oder Lailah, die
ihre ersten Abenteuer mit ihr zusammen bestanden. Aber auch sie würde sich gut schlagen. „Nur keine Angst,
zu dem Zeitpunkt willst du ein Kind haben.“
Sananka betrachtete mich darauf eine Weile schweigend, ehe sie in einer gleichgültigen Geste beide Hände
anhob. „Wenn du das sagst ...“
Mein Grinsen wurde noch breiter. Sie fügte sich ganz dem, was ich tat und sagte. Sie mochte ihre Meinung
haben und sprach diese auch aus. Aber dennoch war sie sehr umgänglich, im Gegensatz zu anderen Figuren.
„Und du wirst eine gute Mutter.“
Der Gedanke war ihr deutlich unangenehm. „Können wir über etwas anderes reden?“
Jetzt schüttelte ich den Kopf und winkte ab. „Lass gut sein. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen.“
„Na gut“, gab sie schulterzuckend zurück. „Hallo.“ Auch, wenn sie es nicht wollte, zeichnete sich doch ein
Grinsen auf ihren schmalen Lippen ab. Ich hatte sie immer mit einem Wiesel verglichen, wenn sie grinste, und
es stimmte. Die spitzen Züge erhielten wirklich etwas wieselhaftes, etwas verschlagenes. Dabei war sie nicht
im geringsten verschlagen oder hinterhältig.
„Hallo“, sagte auch ich und grinste. Ich trat zu ihr hin und blickte selbst über die Dächer der Stadt. Dunkel
gruben sich die Schatten der Gassen in das Gewirr aus silbernen und blauen Lichtflecken. In der ferne waren
die Türme der Magierakademie zu sehen. Sie ragten wie Monoliten aus der Masse hervor. So genau hatte ich
mir diese Stadt noch nie angesehen. „Hübsch hast du's hier.“
„Hast dir halt was Hübsches erfunden.“
Ich sah sie von der Seite an und lächelte. „Und du magst die Stadt, viel mehr, als du zugibst.“
Sananka fixierte mich bei den Worten und öffnete den Mund, schloss ihn daraufhin jedoch gleich wieder, als
sei sie sich erst bei meinem Anblick wieder bewusst, mit dem wie redete. „Du glaubst mir sowieso nicht,
wenn ich jetzt Nein sage.“
Meine Antwort bestand in einem Kopfschütteln. ich brauchte ihr nichts glauben, das ich ohnehin besser
wusste.
Einige Herzschläge blieb es still. Wieder schenkte mir Sananka ein Grinsen. „Man, irgendwie ist das
ungewohnt mit jemandem zu reden, den ich nichtmal anlügen muss.“
Ich kicherte. „Aber Alena weiß doch auch, dass du ihr nicht immer die Wahrheit sagst.“

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/06/gespraech-sananka-5899788/


„Ja, aber sie kennt die Wahrheit trotzdem nicht. Du schon.“
„Das stimmt“, sagte sich und schaute wieder über die Dächer hinweg. Wir schwiegen noch eine Weile
einträchtig.

von Moechtegernautorin @ 06.04.09 - 16:45:42

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/06/gespraech-sananka-5899788/

http://blog.de/user/Moechtegernautorin/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/06/gespraech-sananka-5899788/




Delain - "Invidia"
Das ist eine der Bands, die ich auch immer lieber mag. Auf dem neuen Album „April Rain“ fanden sich so
einige inspirierende Lieder.
„Invidia“ stieß mich endlich mit der Nase darauf, wo eigentlich genau das der Konflikt zwischen meinen
beiden Magierschwestern liegt.

Dieses Lied repräsentiert Alisa, Alenas Schwester. Sie sind Zwillinge, dennoch war Alena in der Magie nie so
talentiert, wie Alisa. Trotzdem hat Alena viel mehr erreicht, als Alisa. Alena wird die Protagonistin einer
langen Buchreihe und Alisa ihre ungewollte Gegenspielerin. Und warum? Der blanke Neid.

Besonders bezeichnend fand ich die Zeilen "I dont want to be like you ... I want to be you". Den gesamten text
findet ihr weiter unten :)

My achievements seem so humble
While you're making whine from water
While my hand work the cold soil
All you toch turns into gold

And I don't want to be like you
I don't want to be like you
It seems like you outrun me every time
I want to be you
Why can't I erase you from my mind
(X2)

All the heroes in the gutter
Finally get their ever after
As they lay their final glance
Upon your ever shining armor
And I don't want to be like you

And I don't want to be like you
I don't want to be like you
It seems like you outrun me every time
I want to be you
Why can't I erase you from my mind
(2x)

Looking from a disctance,
The diffrence seems so small
Has the grass been greener
On the other side at all?

And I don't want to be like you

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/07/delain-invidia-5903795/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/07/delain-invidia-5903795/
http://moechtegern-autoren.blog.de/tags/alena/fullposts/


I don't want to be like you
It seems like you outrun me every time
I want to be you
Why can't I erase you from my mind
(2x)

von Moechtegernautorin @ 07.04.09 - 11:31:00

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/07/delain-invidia-5903795/

http://blog.de/user/Moechtegernautorin/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/07/delain-invidia-5903795/




Schriftsteller im Fernsehen
Es war nicht viel Zeit, die ich im Urlaub für das Schreiben opfern konnte. Allerdings hat eine kaputte
Spülmaschine doch Vorteile. Die Stunde, die ich brauchte, um das ganze Geschirr zu spülen, das über ein paar
Tage angefallen war, habe ich mir mit einer Diskussionsrunde im ZDF vertrieben:

"Nachtstudio" vom 16. März 2009, Thema „Wie schreibe ich einen Roman“

Mir sind dabei vornehmlich drei Dinge aufgefallen:

1. So gehoben und "überzogen" werde ich wohl niemals über das Schreiben sprechen können. Vermutlich
nichteinmal schreiben, denn alles, was ich tue sind meine Geschichten auf das Papier bringen, so wie ich es
gerne möchte. Vielleicht versuche ich mich damit mit so manchen Dingen auseinanderzusetzen, doch diese
sind einfach die menschlichen Seiten und oft weniger geplant als spontan.

2. Ich mache vieles nicht anders, als jene drei, die dort saßen. Allein die These, Schriftsteller müssten sich gut
mit Sport vereinbaren können, da sie den ganzen Tag am Schreibtisch säßen (machen das Büromenschen nicht
ebenso? Vielleicht sogar mehr? *braueheb*) wurde ja wunderbar von der einzig anwesenden Frau und Mutter
widerlegt.

3. Stehen Nicht-Schreiberlinge dem, was Schriftsteller machen, wirklich derart unbedarft gegenüber, wie jener
Moderator? Die angeführten Aspekte, eine Geschichte müsse sich über lange Zeit entwickeln und mit ihnen
die Charaktere, man müsse seine Charaktere (oder seine Plots) so faszinierend finden, dass man nicht von
ihnen lassen kann … all das sind für mich Selbstverständlichkeiten. Mir war die Position des Moderators viel
befremdlicher als die der Schriftsteller.

Bin ich nun also doch die geeignete Schriftstellerin? Oder anders gefragt: Sollte ich mich wirklich schon
Autorin nennen? Veröffentlich habe ich noch nichts, doch die Eigenheiten von Bestsellerautoren habe ich mir
teils offensichtlich schon zueigen gemacht.

Die nächsten Schriftsteller im Fernsehen bewundern kann man am Donnerstag den 9.4 um 23.40 in Arte: Wie
wird man Beststeller.

von Moechtegernautorin @ 08.04.09 - 17:24:22

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/08/schriftsteller-fernsehen-5911567/

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/08/schriftsteller-fernsehen-5911567/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/08/schriftsteller-fernsehen-5911567/
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http://www.arte.tv/de/woche/244,broadcastingNum=992024,day=6,week=15,year=2009.html
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Abriss (Impression)
Jetzt stehst du hier, vor den Trümmern deines Selbst. Was wirst du nun tun? Die Scherben auflesen?
Versuchen sie wieder zu einem Ganzen zusammenzufügen? Und wofür? Wieder wird jemand kommen und
sie zerbrechen, wieder wird deine Welt zersplittern.
Baue dir eine Mauer, undurchsichtig und stark. Niemand wird sie durchbrechen können. Nicht aus
Unachtsamkeit, nicht mit Gewalt. Niemand wird an sich herandringen können, niemand wird dich je wieder
demütigen oder verletzten.
Dies ist der Schutz, den du benötigst. Dies ist der einzige Schutz.

von Moechtegernautorin @ 13.04.09 - 08:43:03

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/13/abriss-impression-5935497/

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/13/abriss-impression-5935497/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/13/abriss-impression-5935497/
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Feedback für den Eintrag"Abriss (Impression)"

Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
14.04.09 @ 20:33

und goldener käfig...vielleicht...und manöver in die einsamkeit...
hmmm, lässt mich nachdenken...ob ich vielleicht auch so eine mauer habe, oder einen mantel...

kann man die auch wieder abreisen?

ganz liebe nachtgrüße von mary

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
16.04.09 @ 09:37

Ich hoffe nicht, dass du eine Mauer hast  Und wenn: Jede Mauer kann man einreißen.

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
16.04.09 @ 14:57

nee...nee...mehr nen schummermantel der dann und wann unsichtbar machen kann

mittagsgrüße an die so überhaupt nicht mittelmäßige schreiberin 

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
23.04.09 @ 22:14

Ja, unsichtbar machen kann ich mich auch ganz gut 

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
24.04.09 @ 08:56

das iss nicht die schlechteste gabe *nachdenklich nick*

http://fix.blog.de/
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?Du musst uns helfen.?
Verärgert blickte Baienvy von ihrem Glas zu Jarek. Sie verzog die launischen Lippen und schüttelte energisch
den Kopf. ?Passt doch selbst auf eure Gören auf. Ihr habt sie euch schließlich angeschafft!?
?Das ist anders?, drängte Jarek weiter und zog sich einen Stuhl heran. Mit der Lehne vor sich setzte er sich ihr
gegenüber. Irgendwie musste er sie erweichen. Baienvy war nicht hartherzig, nur rüde und unfreundlich. Aber
ein wehrloses Kind würde sie nicht alleine stehen lassen. ?Sie waren in unserem Haus. Da können Ley und
Mikky nicht bleiben.?
Baienvy verdrehte die Augen und gab ihre bequeme Position auf, nahm die Füße vom Tisch und lehnte sich
zu Jarek vor. Ihr Gesicht verriet unverhohlen ihren Ärger und auch in ihrer Stimme schwang der Unmut.
?Behaupte bloß nicht, du kennst niemand anderen, der sich um deine Bälger kümmert, während du die
Übeltäter findest. Warum soll gerade ich dafür herhalten??
Die Frage war unumgänglich und Jarek lächelte verschmitzt. ?Weil das der sicherste Platz ist, den wir uns
denken können.?
Wieder verdrehte sie die braunvioletten Augen. ?Mit Schmeicheleien kommst du auch nicht weiter. Ich sage
Nein. Mir reicht schon ein Dummchen im Haus, auf das ich aufpassen muss.?
?Das ist keine Schmeichelei, das ist die Wahrheit.? Das war wirklich keine Lüge. Jarek legte beide Arme auf
die Stuhllehne und sah Baienvy ernst an. ?Sie werden bei euch nicht reinkommen, da bin ich mir sicher. Bei
deinem Ruf wäre das glatter Selbstmord.?
?Wer sind sie überhaupt??
Jarek hob die Schultern. ?Wenn wir das wüssten, wäre es einfacher.?
?Also wisst ihr gar nichts?, gab Baienvy spöttisch zurück und stellte das Glas wuchtig auf den Tisch. ?Du
spekulierst nur damit, dass sie bei uns nicht reinkommen.?
?Du würdest jeden auseinandernehmen, der es versucht.?
Das schien zu wirken. Baienvy zeigte ein amüsiertes Lächeln und schüttelte den Kopf. Nur ihr Tonfall blieb
spöttisch. ?Uhh, ich wusste garnicht, dass du eine solch hohe Meinung von mir hast.?
?Man nimmt, was man kriegen kann?, erwiderte Jarek, blieb jedoch ernst. Wenn es um seine Kinder ging,
verstand er keinen Spaß. ?Und wenn ich das Beste kriegen kann, warum was anderes nehmen??
Zunächst gab Baienvy lediglich einen abschätzigen Laut von sich. Dann lehnte sie sich wieder bequem in
ihren Stuhl zurück und machte eine wegwerfende Bewegung mit der behandschuhten Linken. ?Na schön.
Dann bring deine Bälger vorbei. Aber wehe, du schickst nicht wenigstens einen von den Kerlen vorbei. Ein
bisschen Spaß musst du mir auch gönnen.?

von Moechtegernautorin @ 13.04.09 - 09:18:39

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/13/helfen-veraergert-blickte-baienvy-glas-jarek-verzog-launischen-lippen-schuettelte-5935606/
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http://blog.de/user/Moechtegernautorin/
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Beziehungen
„Du musst uns helfen.“
Verärgert blickte Baienvy von ihrem Glas zu Jarek. Sie verzog die launischen Lippen und schüttelte energisch
den Kopf. „Passt doch selbst auf eure Gören auf. Ihr habt sie euch schließlich angeschafft!“
„Das ist anders“, drängte Jarek weiter und zog sich einen Stuhl heran. Mit der Lehne vor sich setzte er sich ihr
gegenüber. Irgendwie musste er sie erweichen. Baienvy war nicht hartherzig, nur rüde und unfreundlich. Aber
ein wehrloses Kind würde sie nicht alleine stehen lassen. „Sie waren in unserem Haus. Da können Ley und
Mikky nicht bleiben.“
Baienvy verdrehte die Augen und gab ihre bequeme Position auf, nahm die Füße vom Tisch und lehnte sich
zu Jarek vor. Ihr Gesicht verriet unverhohlen ihren Ärger und auch in ihrer Stimme schwang der Unmut.
„Behaupte bloß nicht, du kennst niemand anderen, der sich um deine Bälger kümmert, während du die
Übeltäter findest! Warum soll gerade ich dafür herhalten?“
Die Frage war unumgänglich und Jarek lächelte verschmitzt. „Weil das der sicherste Platz ist, den wir finden
können.“
Wieder verdrehte sie die braunvioletten Augen. „Mit Schmeicheleien kommst du auch nicht weiter. Ich sage
Nein. Mir reicht schon ein Dummchen im Haus, auf das ich aufpassen muss.“
„Das ist keine Schmeichelei, das ist die Wahrheit.“ Jarek legte beide Arme auf die Stuhllehne und sah
Baienvy ernst an. „Sie werden bei euch nicht reinkommen, da bin ich mir sicher. Bei deinem Ruf wäre das
glatter Selbstmord.“
„Wer sind sie überhaupt?“
Als Antwort hob Jarek die Schultern. „Wenn wir das wüssten, wäre es einfacher.“
„Also wisst ihr gar nichts“, gab Baienvy spöttisch zurück und stellte das Glas wuchtig auf den Tisch. „Du
spekulierst nur damit, dass sie bei uns nicht reinkommen.“
„Du würdest jeden auseinandernehmen, der es versucht.“
Das schien zu wirken. Baienvy zeigte ein amüsiertes Lächeln und schüttelte den Kopf. Nur ihr Tonfall blieb
höhnisch. „Uhh, ich wusste garnicht, dass du eine solch hohe Meinung von mir hast.“
„Man nimmt, was man kriegen kann“, erwiderte Jarek, blieb jedoch ernst. Wenn es um seine Kinder ging,
verstand er keinen Spaß. „Und wenn ich das Beste kriegen kann, warum was anderes nehmen?“
Zunächst gab Baienvy lediglich einen abschätzigen Laut von sich. Dann lehnte sie sich wieder bequem in
ihren Stuhl zurück und machte eine wegwerfende Bewegung mit der behandschuhten Linken. „Na schön.
Dann bring’ deine Bälger vorbei. Aber wehe, du schickst nicht wenigstens einen von den Kerlen vorbei. Ein
bisschen Spaß musst du mir auch gönnen!“

von Moechtegernautorin @ 14.04.09 - 10:58:45

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/14/beziehungen-5935610/

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/14/beziehungen-5935610/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/04/14/beziehungen-5935610/
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Feedback für den Eintrag"Beziehungen"

JanaSimona [Mitglied]
http://www.bod.de/index.php?id=296&objk_id=189429
17.04.09 @ 10:51

Man kann sich alles schön vorstellen und zu lesen ist es auch gut, finde ich.

Hast du nur den Ausschnitt geschrieben oder geht es noch weiter?

LG Jana

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
23.04.09 @ 22:19

Bisher habe ich nur den einen Ausschnitt geschrieben  Die Idee ist entstanden, als ich mit einem Bekannten
einen Plot ausgetüftelt habe. Allerdings einen zum spielen, Fantasy-Rollenspiel.
Daraus resultierte diese nette kleine Szene und soll auch noch eine folgen, mit nervenden Kindern 

*entsendet dann mal ihrerseits Gute Nacht Grüße*

http://fix.blog.de/
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Regen
Unablässig rieselten dicke Tropfen nieder, schwemmten den Boden auf und sammelten sich in Pfützen. Die
Auen lagen trüb und düster da. Hohes Gras wurde von Wasser bedeckt, verschwand fast gänzlich darunter.
Die Pfützen dehnten sich aus und wuchsen zu kleinen Seen zusammen. Mika stand auf einer Anhöhe und sah
hinab in das Tal. Ihre Kleidung war durchnässt, ihre Haut klamm und ihr mit Wasser vollgesogener Zopf hing
ihr schwer auf dem Rücken.
Dennoch verharrte sie bewegungslos und wartete. Tropfen um Tropfen fiel herab, perlte ihr über das Gesicht.
Nichts außer dem gleichmäßigen Plätschern war zu vernehmen.
Endlich, nach schier endlos langer Zeit des Wartens sah sie es: Das Aufflammen von grünem Licht, grüner
Magie. Es hatte endlich begonnen.
Ohne zu zögern setzte Mika sich in Bewegung.
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Feedback für den Eintrag"Regen"

JanaSimona [Mitglied]
http://www.bod.de/index.php?id=296&objk_id=189429
15.04.09 @ 19:16

Klingt ziemlich interessant und meiner Meinung nach ist es auch sehr gut geschrieben
Weiter so 
lg Jana

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
16.04.09 @ 10:11

Vielen Dank! *verneig*

ueberbuecher [Mitglied]
http://www.dasgedrucktewort.blog.de
16.04.09 @ 01:14

Wie geht es denn weiter? Das wäre doch ein interessanter Start für eine Kurzgeschichte, oder?

Beste Grüße

Frank

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
16.04.09 @ 10:14

Eine gute Frage, wie es weiter geht  Sicherlich könnte ich eine Kurzgeschichte daraus machen, wenn mir ein
geeignet kurzer Plot einfiele. Vielleicht kommt das ja noch.
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Delain - "Start Swimming"
Es ist gerade viel los, sowohl privat als auch auf der Arbeit, und ich komme gerade wieder kaum zu schreiben.
Das wird wohl noch ein oder zwei Tage anhalten, also … habe ich beschlossen so lange einfach passende
Musik einzuspielen :D

Beginnen möchte ich mit Delain. Die haben nämlich Anfang des Monats ein neues Album veröffentlicht und
ein paar schöne Lieder für mein Charakterrepertoire hinzugefügt. Zum Beispiel "Start Swimming".
Faszinierend fand ich, dass dieses Lied wunderbar zu einer Szene passt, die ich zuvor schon hier veröffentlicht
habe: Heilende Zeit.

Und hier gibt’s das Lied: Delain – Start Swimming
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"Raven in the Snow"
In manchen Fällen ist es sehr … unschön sich auf die Aussage zu beschränken, die einem immer mal mp3’s
zustecken. Besonders, wenn darunter ein Song ist, der gut gefällt aber falsch betitelt ist.

So zum Beispiel "Raven in the Snow", angeblich von Loreena McKennitt.
Ein paar CD’s von Loreena McKennitt habe ich und kann von diesen einwandfrei sagen, es gibt auf diesen
keinen Titel, der "Raven in the Snow" heißt. Bei den ausstehenden CD’s kann ich mich nur auf Hörproben
stützen, aber auch da habe ich den Song (noch?) nicht gefunden, nichteinaml unter anderem Titel.

Nun … von wem das Lied auch immer sein mag: Danke! Es vermittelt eine wunderbare
Wald-Fühlings-Wanderstimmung, wie ich finde und ist zu einem von Mikas Standards geworden.

Und, man beachten: YouTube gibt sogar unter "Raven in the Snow" das richtige Lied heraus. Leider mit
Video unterlegt.
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Krypteria - "Somebody Save Me"
Und noch einmal Musik :)
Wie alle Musikstücke, die ich hier zum Besten gebe, hat auch diese ein Bezug zu einem Charakter. Dieses
Mal ist es wieder Sananka. Sie fasziniert mich im Moment sehr und es kommen doch immer wieder neue
Aspekte zum Vorschein.

"Somebody Save Me" von Krypteria bezeichnet im Grunde den Ausgangspunkt ihres ... Gemütszustandes und
ihrer Situation zu dem Zeitpunkt, an dem ich die Geschichte beginnen werde aufzuschreiben (Näheres dazu
habe ich vor Urzeiten schon einmal zusammengestellt: Soundtrack of her life).
Jetzt also ein sehr bezeichnendes Lied, von einer Band, die noch recht unbekannt ist, aber deren neuen
Albums ich derzeit erwartungsvoll harre … und damit auch neuer Ideen zu Sananka ;)
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Brief
Verehrter Freund und Meister,

ich habe mich geirrt. Die so vielversprechende Schülerin ist nicht fähig zu morden.
Als ich sie damals, vor unzähligen Jahren wie mir scheint, fand war sie ein dreistes Straßenkind, eine
Lügnerin ohne Skrupel, die niemandem außer sich selbst vertraute. Ihre Fähigkeiten zu lernen, waren
herausragend. Sie ist wie dafür geschaffen sich zu verstecken, mit den Schatten zu verschmelzen, Wände zu
erklimmen und Schlösser zu knacken. Sie ist intelligent und ordentlich, fingierte Unfälle gehen ihr in der
Planung leicht von der Hand. Nicht jedoch in der Ausführung.
Dieses Mädchen besitzt all die Fähigkeiten, die ein guter Mörder besitzen sollte. Aber allein der Hass hat sie
dazu getrieben, diesen Weg einzuschlagen, ihre Angst hält sie ab, ihn zu Ende zu beschreiten.

Die andere Seite ihres Selbst, der Part, der sich der Schneiderei widmet, schönen Schnitten und praktischen
Ideen, der Erschaffung wunderbarer Kostüme, dient ihr lediglich als Ausgleich … Obgleich ihr diese Seite so
viel besser steht. Ein großer Teil ihrer Fähigkeiten erscheint dabei verschwendet, doch es verschafft ihrem
Gemüht Frieden. Den Frieden, den sie nicht finden kann, wenn sie Menschen das Leben nimmt und jedes Mal
auf's Neue ihre Angst überwinden muss und den Wahnsinn niederringen, der ihren Hass schürt.

Mein Beschluss steht fest: Ich werde ihr die Wahl lassen, geliebter Schattenbruder, und dies mit einem langen
Besuch in der alten Heimat verknüpfen. Meine Schülerin wird das Geschäft führen. Es liegt fortan in ihrem
Ermessen, ob sie Stoffe oder Messer in ihre Hand nimmt, ob sie Kunden mit Näharbeiten fängt oder mit den
Diensten eines Mörders.
Ich wünsche Ihr, sie möge Vernunft walten lassen und den einfachen Weg gehen.

Dein untertänigster Silberfuchs

von Moechtegernautorin @ 27.04.09 - 13:24:42
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Davor und Danach
“Du bist nicht wirklich … ich weiß es.” Ihre Stimme klang brüchig, gedämpft durch das dunkle Nichts um sie
herum. Es gab kein Leicht, keinen Schatten, nur das Dunkel. Und dennoch konnte sie ihn sehen, direkt vor
sich. Er lächelte süffisant, seine Augen schienen in einem intensiven Blau zu blitzen und seine Haare so
flammend rot, wie sie es nur im tiefen Licht des Sonnenuntergangs gesehen hatte.
Sie schluckte. Wo war sie hier?
„Du bist tot“, erklärte er trocken. „Genau wie ich.“
„Genau wie du?“
Er nickte. „Genau wie ich.“ Zufriedenheit zeichnete sich in seinen Zügen ab. Entgegen dieses Ausdrucks legte
er freundschaftlich und federleicht eine Hand auf ihre Schulter. „Das passiert jedem irgendwann.“
„Ich weiß …“, hauchte sie. „Ich wusste nicht, dass du tot bist … oder doch?“ Sie war sich nicht sicher. Ihre
Erinnerungen waren verklärt, schwanden immer mehr, wenn sie versuchte sich darauf zu konzentrieren. Da
waren sie und er, zusammen auf einem vom Meer umspülten Felsen und beobachtet wie die beiden Sonnen
nach und nach am Horizont verschwanden und den violetten Himmel zuerst in rot und dann in tiefes dunkles
blau tauchten. Die Farben waren so lebendig vor ihrem inneren Auge, wie sie nie geglaubt hatte, sie sehen zu
können. Gerade hier, in dieser Schwärze.
„Doch, du wusstest es. Tief in dir drin.“ Seine Zeigefinger berührte flüchtig ihre Brust, direkt über dem
Herzen. „Und ich habe auf dich gewartet, weil du es wusstest.“
„Du hast gewartet?“
Wiederum nickte er, trat zurück und hielt ihr auffordernde eine Hand entgegen. „Wir gehören zusammen. Und
wir werden gemeinsam weiter gehen, von hier aus.“
Sie sah sich um. Ja, sie war sich gewiss, dass er recht hatte. Sie war sich gewiss, dass es von hier aus weiter
gehen würde. Es war nicht das Ende. Es war nur der nächste Anfang.
Lächelnd nahm sie seine Hand und trat mit ihm in das Dunkel, das sie unweigerlich in diese farbenfrohe Welt
zurückbringen würde, von der sie soeben gekommen war.

von Moechtegernautorin @ 28.04.09 - 16:54:59
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Feedback für den Eintrag"Davor und Danach"

gelöschter User [Besucher]
http://www.penelopesview.de
12.05.09 @ 01:07
Wundervoll und Bildhaft beschrieben! Ähm... Nun sitze ich hier um ein Uhr nachts vor dem PC und lese
BLogs, anstatt selber zu schreiben. Tztztztztz... 

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
13.05.09 @ 12:20

Danke 

Und nachts Blogs lesen (die etwas mit dem Schreiben zu tun haben), nennt sich "schriftstellerische
Eigenfortbildung" 
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show, don't tell (Schreibübung Nr. 12)
Mit dem Motto dürfte sich jeder Schreiberling einmal konfrontiert sehen.
Nach der Lektüre eines interessanten Artikels*, den ich in unserer Bibliothek aufgestöbert habe, bin ich
einmal mehr mit der Nase auf das show, don’t tell- Prinzip gestoßen worden. Allerdings bin ich mir noch
nicht ganz sicher, wie es in meinen Texten eigentlich darum steht.
Ich versuche Sachen zu zeigen, nahe beim Charakter zu schreiben. Und ich gerate dabei in meiner
Formulierungsweise sehr gerne in eine zu passive Form. Als „zu weit weg vom Charakter“ wurde das schon
benannt.

Aber das show, don’t tell ist etwas anderes.
Es wird im Artikel damit beschrieben, man solle eine Geschichte nicht erzählen, sondern zeigen, da beim
Leser „visuelle Bilder“ entstehen sollen.
Genau das ist für mich der Knackpunkt, mich zu der entsprechenden Schreibübung hinreißen zu lassen: ich
möchte Bilder erschaffen. Nichts tue ich lieber, als etwas zu beschreiben – oftmals zu langatmig.

Im Artikel aufgeführt werden drei negative Beispiele, die es umzuformulieren gilt:

Er war arrogant und zickig.
Er blickte genervt zu ihr herab und verdrehte die Augen. „Vergiss es“, raunte er und stolzierte davon.

Sie trug ein graues Kostüm, flache Schuhe und rosafarbenen Lippenstift.
In aller Ruhe prüfte sie ihr Makeup, zog mit dem Finger eine Linie um ihren Mund, um unerwünschte
Schlieren ihres rosafarbenen Lippenstiftes zu beseitigen, zupfte sich das gleichfarbige Halstuch zurrecht und
fuhr mit beiden Händen über ihr graues Kostüm. Auch ihre flachen Schuhe polierte sie noch einmal und
betrachtete sich zum Schluss zufrieden in dem großen Spiegel.

Jeder denkt zuerst, er ist schwul.
Aufgepeppte Haare, mit Gel und Strähnchen gestyled gehörten ebenso zu ihm, wie seine mäkelige Art und
sein gackerhaftes Kichern.

Wenn ich nun meine Texte betrachte, muss ich gestehen, es steckt schon mehr Aussage darin, als in den
Vorgaben. Ob das gewollt ist, kann ich leider nicht sagen. Wie genau die Ergebnisse aussehen sollen, lässt der
Artikel leider missen, von wenigen Beispielen abgesehen.

* Quelle: Das Abenteuer des Schreibens : Eine Einführung in das Kreative Schreiben für Schule,
Bildungsarbeit und eigenen Gebrauch / von Renate Krier. - muk-publikation 24
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Jule-Geschichten (Buchempfehlung)
Es ist zwar nicht das erste Buch, das ich hier als lesenswert vorstelle, aber wohl eines fernab meiner sonstigen,
fantasylastigen Lektüre: Ein Vorlesebuch.

Als literatur- und vor allem schöne Sprache liebende Mutter habe ich lange nach etwas gesucht, das ich
meinem Söhnchen vorlesen kann. Etwas, dass er mit seinen drei Jahren bereits versteht und das nicht so
plump klingt, wie viele Vorlesebücher, die ich in die Hand genommen habe um hineinzublättern. Ich wollte
etwas phantasiereiches aber auch ganz normales, das er kennt.
Ich fand das passende Buch rein aus Zufall beim Stöbern mit einer Freundin in einem großen Kaufhaus –
eigentlich kein Ort, an dem ich regelmäßig nach Büchern schuche. Ich blätterte hinein und neben dem Titel
begeisterte mich auch die Art, wie erzählt wurde: Die kleine Jule geht in den Kindergarten, hat einen Freund
Namens Adrian und stellt sich in kurzen Geschichten diversen Alltagssituationen, wie dem Besuch eines
Hühnerhofes oder dem Angriff eines Feuerdrachen im elterlichen Bett.
Und mein Kleiner ist von dem Buch genauso begeistert wie ich ;)

Meine Lieblingsstelle ist folgende: Mama sitzt am Computer, als Jule heim kommt. Jule würde gerne
erzählen, aber Mama sagt natürlich, man darf sie nicht bei der Arbeit stören. Sonst wird das dicke Buch, das
sie schreibt, nie fertig.
Man kann das dicke Buch leider noch nicht sehen, es steckt im Computer.

:>>

Und nun noch Cover und Daten von Amazon:

Gebundene Ausgabe: 72 Seiten
Verlag: Cbj (18. August 2008)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 357013394X
ISBN-13: 978-3570133941
Größe und/oder Gewicht: 24 x 20,4 x 1,2 cm
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Feedback für den Eintrag"Jule-Geschichten
(Buchempfehlung)"

Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
02.05.09 @ 07:42

ohhh...da strahlt mein buchhändlerherz 

ich hab ja damals, als ich noch in meinem beruf tätig war, unter anderem auch die kinderecke unter meiner
fuchtel gehabt, und ich habs geliebt...wegen genau solchen julegeschichten 

hehe

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
06.05.09 @ 13:01

Ich glaube, die Kinderecke würde ich auch liebend gerne betreuen, sollte ich denn doch noch mal in den
Genuss kommen, in eine öffentliche Bibliothek zu wechseln 

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
07.05.09 @ 05:41

ja da saß auch immer die netteste kundschaft. und selbst studienräte und herren RAsowieso, die gönnten sich
zwischendurch für sich(!) einen jugendroman oder ein schönes bildbuch ...
wobei ich ja im buchgeschäft gearbeitet habe...

ähhhh,
arbeitest du also auch als buchhändlerin, oder bibliothekarin?! oder meinst du die zuhause-bücherei...

es iss noch sehr früh für gedankensprünge 

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
11.05.09 @ 16:57

Wobei vieles, was als Jugendbuch ausgegeben wird auch nicht unbedingt Jugendbuch ist ... ich lese das ja
auch immer gerne (immerhin gibt es da viel Fantasy ) und frage mich manches Mal, wer eigentlich solche
Festlegungen macht.

Und nein, ich meine nicht meine Bücherei zuhause  Bin Bibliothekarin, auch wenn ich weniger mit Bücher zu
tun habe, als mit Datenbanken.

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
12.05.09 @ 08:15

jap, denke ich mir oft, oder dachte, bei den büchern vom hohlbein, da sinds die als jugendbücher ausgegebene
bei weitem gribbelnder und mitreisender (mein liebstes iss der greif)
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oha, war ja immer mein wunsch,
ne schöne bibliothek in der ich mich nicht mit den verlagen und vertretern rumärgern muss...wobei da
sicherlich andre "störfelder" sind^^...

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
13.05.09 @ 12:27

Hohlbein mag ich zum Beispiel garnicht  Also, zumindest seinen Schreibstil. Finde ich zu... brutal. Toll
natürlich, dass man so etwas dann als Jugendbücher deklariert.
Ich habe übrigens auch gerade gelesen, dass die Jugendliteratur viel zu wenig für Jungen hergibt, fällt mir nur
gerade ein.

Oh, mit Verlagen kann man sich in einer Bibliothek auch ganz gut rumärgern. Die Bücher müssen ja auch
gekauft werden  Aber so etwas mache ich zum Glück nicht.

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
14.05.09 @ 07:15

jap, das war schon immer ein kleines problemchen...
für die mädels gibts zuhäufe, angefangen bei fantasy bis hin zu den teenylovestoryreihen...für die junges sinds
selbst die fantasybücher meist zu pferdich und prinzessich...und wenn sie kein fußball mögen, fallen
irgendwie auch die wilden kerle weg...wobei die ja sogar mittlerweile auch mehr was für die mädels sind
(filme )

...marktlücke! schlimme...
und du *augenfunkel*...ich finde ja, du zum beispiel, könntest doch so was füllen 

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
18.05.09 @ 15:36

Mit der Marktlücke muss ich noch etwas warten  Was Kinderliteratur angeht habe ich momentan nur ein
Feeling für Kindergartenkinder.
Vielleicht existiert die Marktlücke in zehn Jahren ja noch *g*

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
19.05.09 @ 08:10

ein feeling für kigakinder find ich sehr schön ...und wieso warten? also du hast doch sicherlich ganz viele
entwürfe und texte und manuskripte in deiner (neubezogenen^^) wohnung...ich würd die einfach ma
sammeln...

aber jap, ich denke in zehn jahren wird die marktlücke noch viel größer sein. weil wenn ich mir anschaue wie
unfreundlich hier vieles ausgerichtet ist für kinder und tiere *grummelig werd*....dann glaub ich, nimmt das
nur noch mehr zu...*pfuh*

 | Subkommentare einblenden
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Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
20.05.09 @ 12:44

Na, warten, weil ich keinen Jungen kenne, nach dessen Wünschen ich mich richten könnte  Zu meinen Neffen
habe ich leider zu wenig kontakt und mein Kleiner ist ja noch nicht alt genug.
Aber, wenn sich die Marktlücke hält ...

Was die Kinder- und Tierfreundlichkeit angeht, hast du übrigens recht ... Mit Kind und zwei Hunden eine
Wohnung zu finden ist fast unmöglich *hat ja auch lange genug gesucht*

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
22.05.09 @ 07:16

jap. jap das glaube ich. ich hab ja mitbekommen was meine schwester mit ihren vier wusels und dem hund für
probleme hatte. *kopfschüttel*...da könnte ich schon wieder böse werden. aber es gibt sie ja noch, die leute
die gleich in die anzeige schreiben "kinder und haustiere sind willkommen"...wenns auch wenige sind...

*maldiemarktlückemithalt*...allem voran mit "kindbleiben"...ich würd mich auch freuen 

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
27.05.09 @ 09:15

Vier Kinder und ein Hund? Ok, klingt auch nicht einfach, auch ohneVoraussetzungen eine Wohnung zu
finden.
Aber genau deswegen war mir die Idee einer Freundin meiner Mutter sehr sympathisch. Sie hat ein Haus
gekauft, das sie jetzt vermietet und dachte daran genau solch einen Satz wie „Kinder und Haustiere dringend
erwünscht“ mit in die Anzeige zu schreiben – nur, um die Frührentnerschaft an Nachbarn zu ärgern 

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
28.05.09 @ 08:31

sowas find ich auch immer gleich sympathisch. wenn ich ein haus hätte zum vermieten, würde ich auch nur
solche randgruppen und pöbel einlassen  (!!!) ...bin ja auch wieder am suchen, und gestern fand ich ne
anzeige, da stand: kinder und haustiere (solange keine tiger, pumas, elefanten) würden uns freuen ...

hätt ich fast angerufen, obwohls viel zu groß für mich iss *gg

wollja!! nachbarn ärgern...oh da hätte ich spaß dran :>

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
04.06.09 @ 12:41

Ok, so eine Anzeige ist mir noch nicht untergekommen 
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Über den Autor

Moechtegernautorin (J. R.), weiblich, 34 Jahre alt, Frankfurt, , spricht Deutsch (DE)

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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Statistik
Diese Seite zeigt die Seitenaufrufe deines Blogs an.
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