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Hallo, geschätzte DELIA,
ich heiße Dich herzlich willkommen im exklusiven Online-Seminar für DELIAs!
Falls Du mich schon kennst, kannst Du diese Seite überspringen und direkt zu den Seminarinhalten und
Arbeitsmaterialien für Dich springen. Ich verspreche Dir Inspiration und spannende Türen!
Falls Du mich noch nicht kennst:
Ich bin Hanna. Mein großer Traum war viele Jahre, eine vollkommene Geschichte zu schreiben. Oder
immer wieder neue grandiose Storys, um auf dem Buchmarkt richtig große Erfolge einzufahren. Auf dem
Weg dahin habe ich alles gelernt, was mir über das Schreibhandwerk in die Finger kam. Nach zwanzig
Jahren kann ich sagen: Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Dingen, die grandiose Türen öffnen.
Nichts geht über das Bauchgefühl! Aber für mich bedeutet Schreibhandwerk auch, Mittel und Wege zu
lernen oder zu entwickeln, die Dir dabei helfen, dieses wichtigste und mächtigste Werkzeug von allen
einzusetzen. Deine Intuition hat immer Recht! Aber wenn sie keine klare Empfehlung ausspricht, können
meine Materialien Dir Schritte zeigen, wie Du mehr Klarheit gewinnst.
Ursprünglich habe ich nicht literarisches Schreiben, sondern Lehramt studiert. Das kam mir viele Jahre wie
ein Umweg vor. Doch inzwischen habe ich damit begonnen, all die spannenden Dinge, die ich in zwanzig
Jahren Erfahrung als Schriftstellerin gelernt habe, in praktische und lebensnahe Lernmaterialien zu
verwandeln. So ergeben die vielen, vielen Unterrichtsbesuche, in denen bösartige Prüferinnen meine selbst
entwickelten Arbeitsblätter auseinandergenommen haben, auf einmal doch noch Sinn …
Das Ergebnis ist viel fluffiger und vergnüglicher, als es zunächst klingt

. Ich freue mich auf Dich!

Deine Hanna
www.findedeinestory.de
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Erotik und Sinnlichkeit in Gesellschaft und Roman
Die Frage, was sinnlich, was erotisch und was pornografisch ist, was vielleicht sogar als obszön verboten,
zensiert oder strafrechtlich verfolgt wird, unterscheidet sich je nach Land und Jahrzehnt. Während in
Saudiarabien bereits ein in der Öffentlichkeit enthülltes Frauengesicht die Sittenpolizei auf den Plan ruft,
treffen sich Deutsche in Swingerclubs nahezu vollständig nackt, um bewusst außerehelichen
Geschlechtsverkehr zu praktizieren. Doch gleichzeitig wird Deutschland wieder prüder: Vor zwanzig Jahren
war es normal für junge Mädchen, Kleidermode so zu gestalten, dass eine tiefsitzende Hose den
spitzenbesetzten String und den Ansatz ihres wohlgeformten Hinterns präsentierte, genau wie BH-Träger
und Brustansätze ganz selbstverständlich modisch enthüllt wurden. Heute erscheint so etwas undenkbar.
Die antiken Griechen hatten ein eigenes Verb für Analverkehr. Diese Tatsache konnte ich nie vergessen, da
ein Freund von mir während des Theologiestudiums zuverlässig auf jeder Party darauf hinwies. Er hatte
wohl Angst, dass man ihn aufgrund seines trockenen Studienthemas ansonsten für einen Langweiler hielt.
Und tatsächlich zeigt uns die Kunst der Antike eine Vielzahl an sinnlichen Abbildungen, sei es im Badehaus,
sei es beim Geschlechtsverkehr. Bücher wie das ‚Satyricon‘ von Seneca thematisieren auf humorvolle Weise
Impotenz und den Versuch, die Potenz durch eine Vielzahl an Abenteuern zurückzugewinnen.
Diese selbstverständliche, körperliche Sinnlichkeit in der Literatur begegnet uns in besonderer Weise
wieder in der italienischen Renaissance. Wer die ‚Hetärengespräche‘ des Pietro Aretino noch nicht gelesen
hat, sollte diese Bildungslücke schleunigst schließen – und sicherstellen, dass er oder sie beim Lesen allein
zu Hause ist und ausreichend Sextoys für die Befriedung des Kopfkinos zur Verfügung stehen. Es ist nahezu
unmöglich, der Ex-Kurtisane Nanna beim freudvollen, sprachlich raffiniert-kraftvollen Erzählen von ihren
zahllosen Sex-Abenteuern zuzuhören, ohne selbst auf lustvolle Gedanken zu bekommen. Verglichen damit
wirkt alles, was heute an erotischer und pornografischer Literatur erscheint, kraftlos und verschämt.
In den Jahrhunderten nach Aretino durchlief die Kultur immer wieder Wellen zunehmender
Schamhaftigkeit und wie zum Ausgleich wieder zunehmender Freizügigkeit. Skandale wie ‚Josefine
Mutzenbacher‘ (das Buch wollte angeblich darlegen, dass Sexualität etwas Natürliches sei, indem
bereits kindliche explizite Sexspiele als normal dargestellt werden, sogar kindliche sexuelle
Begegnungen mit Erwachsenen), schockieren heute – zum Glück! – nach wie vor.
Die vielseitige erotische Nischenliteratur in Deutschland, die Themen
wie Polyamory, BDSM, trans-Identitäten etc. beinhaltete, erfuhr
durch Shades of Grey eine Zäsur. Liebesroman-Leser*innen kauften
nun auch ‚erotische Romane‘ und waren oft entsetzt, darin keine
klassischen Liebesgeschichten zu finden – während die NischenLeser*innen von den Liebesroman-Schemata gelangweilt wurden. Als
Folge davon brach der Markt für Nicht-Romance Erotik zunächst ein.
Wir sollten uns also immer darüber bewusst bleiben, dass die
Schwelle zwischen Sinnlichkeit, Erotik, Pornografie und
Obszönität von jeder Kultur in jedem Jahrzehnt neu gezogen wird.
Für alle, die sich ausführlicher mit der Geschichte des erotischen und
sinnlichen Schreibens beschäftigen wollen, empfehle ich das Buch
„Eine Geschichte des sinnlichen Schreibens“ von Werner Fuld.

www.findedeinestory.de
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Brainstorming: Warum schreibst Du Erotik in Deinen Roman?
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Erotik schreiben: Charaktere, Plot und Sprache
Erotische Szenen können Zuckerstücke oben auf der Handlung sein, die Du zur Belohnung fürs
Durchhalten bei der amourösen Spannung zwischen zwei Liebenden einstreust. Aber Sexualität kann so
viel mehr sein! Sie ist eine der stärksten und kraftvollsten Triebkräfte menschlichen Handelns, die weit
über romantische Liebe hinausgeht. Deswegen finde ich es wichtig, gerade dieses Thema fürs Schreiben so
gründlich wie möglich zu erforschen und sinnliche/erotische Szenen auch jenseits bloßer
Storybelohnungen einzusetzen.
Wie bei allen Schreibherausforderungen lässt sich das Thema Erotik beim Schreiben auf den drei Ebenen
Charakterentwicklung, Plotdesign und kraftvoller Sprache analysieren. In diesem Workshop achte ich auf:

Charakterentwicklung:
•
•
•
•

Figursexualität in der Gegenwart Deines Romans / Deiner Story
Theorie: Die Lovemap von Charakteren als Erklärung von individuellen Besonderheiten der
Figursexualität
Beispiel: Die Lovemap von Angélique de Peyrac, einer der schillderndsten und erotischsten
Frauenfiguren der Literatur des 20. Jahrhunderts
Eigene Arbeit: Die Lovemap einer Romanfigur entwickeln
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Plotdesign:
•
•
•
•

•

Abgrenzung zwischen Liebesromanplots und anderen Plots mit erotischen Sujets
Funktionen von erotischen Szenen in erotischen und nichterotischen Romanen/Storys
Erotische Spannung aufbauen (Storybeats aus der Romance)
Konfliktfelder der Erotik:
o Fantasie vs. Wirklichkeit
o Lovemap von Protagonist A vs. Protagonist B
o Die Schwierigkeit, über Wünsche und Vorlieben auch zu sprechen oder sie umzusetzen
Erotikszenen konzipieren

Kraftvolle Sprache:
•
•
•
•

Sprache nutzen, um im Subtext eine zweite Bedeutungsebene aufzubauen
Textbeispiel: Sprachliches Foreshadowing für eine Zukunft als Piratin
Sprachbilder bewusst planen
Erotisches Schreiben mit bewusst eingesetzten Sprachbildern

Ich werde in diesem Reader und Kurzseminar alle drei Ebenen nur kurz streifen. Da der Inhalt reichen würde, um ein komplettes
Wochenendseminar zu bespaßen, kannst Du gern im Vorfeld schon jedes Arbeitsblatt ausfüllen, solange Du noch ein bisschen
Platz lässt, wenn ich im Seminar kurze Schreibaufträge gebe.

www.findedeinestory.de

Die Solo-Sexualität Deiner Figur in der Gegenwart
Masturbiert Deine Figur? Wenn ja, wie häufig?

Was für Hilfmittel nutzt Deine Figur zur Masturbation? Toys, Geschichten, Videos, Dusche?

Wie sieht es mit der Orgasmusfähigkeit Deiner Figur aus? Kommt sie leicht, schwer oder ist sie noch nie
gekommen? Einfache oder multiple Orgasmen??

Hat Deine Figur Freund*innen, mit denen sie über Sexualität sprechen kann? (Beste Freundin, mit der sie
Penisformen aufzeichnet, um zu diskutieren, was für den G-Punkt am besten ist; BDSM- oder Fetisch-Stammtisch,
um Menschen mit ähnlicher Neigung kennenzulernen; Selbsthilfegruppe bei Impotenz, …)

Kann Deine Figur zwischen Liebe und Sex trennen? Hat sie einen oder
mehrere Menschen, mit denen sie sich nur für Sex trifft?

www.findedeinestory.de
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Partnerschaftliche Sexualität Deiner Figur / Gegenwart
Unabhängig davon, ob Deine Figur bei Storybeginn in einer Beziehung ist, hat sie in vergangenen
Beziehungen bestimmte Muster für den gemeinsamen Umgang mit Sexualität in einer Partnerschaft
erlernt. Erforsche diese Muster!
Welche Worte werden für die erogenen Körperstellen gewählt, wenn man darüber redet?

Welche erotischen Fantasien behält die Figur für sich? Über welche redet sie? Warum?

Welche Rituale gibt es, mit denen Lust auf Sex signalisiert wird? Wie läuft das Vorspiel ab?

Wer ist beim gemeinsamen Sex verantwortlich für den Höhepunkt / die Höhepunkte der Figur? Sie selbst,
der Partnermensch, beide gemeinsam?

Gibt es Fetische oder Kinks, die eingebunden werden? (Heels,
Latexkleid, Handschellen, Spitzenwäsche, Rollenspiele, SM, …)

www.findedeinestory.de
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Theorie: Die Lovemap nach John Money
Auf der Suche nach einem Weg, die große Vielfalt an menschlichen sexuellen Sehnsüchten zu verstehen,
entwickelte der „Sexologe“ John Money das Konzept der Lovemap. Die Lovemap eines Menschen ist so
etwas wie eine innere Blaupause, die die ideale sexuelle Situation abbildet.

Money definierte die Lovemap als …
… „eine Entwicklungsdarstellung oder -schablone
im Kopf und im Gehirn, die den idealisierten
Liebhaber und das idealisierte Programm sexueller
und erotischer Aktivitäten darstellt, die in Bildern
projiziert werden oder tatsächlich mit diesem
Liebhaber zu tun haben.“
Unsere Vorstellungen von Männlichkeit und
Weiblichkeit werden normalerweise schon früh in
der Kindheit geformt. Wenn es keinen gravierenden
Grund für eine Abgrenzung gibt (wie Missbrauch oder sehr belastende Familienkonflikte), werden die von
den Eltern vorgelebten Muster dadurch oft übernommen.
Beispiele:
Mama ist blond, klug und eine gute Köchin → Eine „richtige Frau“ ist blond, klug und kocht gut
Papa ist aufbrausend, spielt gern und ist oft weg von zu Hause
➔ Ein „richtiger Mann“ ist aufbrausend, aber verspielt und oft fort
Mama ist psychisch krank und trinkt → Eine „richtige Frau“ braucht meine Hilfe und riecht nach Alkohol
…
Männer und Frauen berichten oft darüber, dass ihnen erst nach einiger Zeit Beziehung auffiel, an wie vielen
Stellen der Partner oder die Partnerin dem gegengeschlechtlichen Elternteil ähnelt, vor allem
charakterlich, aber auch in Bezug auf Elemente des Stimmklangs oder Aussehens.
Diese Kurzfassung erklärt noch nicht, wie es zu Homo- oder Bisexualität kommt. Money geht davon aus,
dass diese Aspekte der menschlichen Sexualität genauso natürlich wie Heterosexualität sind.
Nach Money ist die Lovemap nichts, mit dem man geboren wurde. Sie entwickelt sich bereits in der frühen
Kindheit (vielleicht wird der Geruch von Holzrauch mit Geborgenheit verknüpft) und verfeinert sich
während der Kindheit und der Pubertät. Momente zufälliger Erregung werden mit bestimmten Situationen
verknüpft, die normalerweise nicht sexualisiert sind (Wind auf der Haut, das Brummen von Autos, der
Geruch frisch gemähten Grases) – aber auch mit Momenten, die bereits sexuell konnotiert sein können
(lange oder kurze Röcke, hohe Absätze, Fetischmaterialien, Bärte, Stimmklang, Spanking u.v.m.)

www.findedeinestory.de
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Die Lovemap in der Romanentwicklung
Unabhängig davon, ob die Lovemap tatsächlich in der Lage ist, die gesamte Bandbreite menschlicher
Sexualität zu erklären (das ist in der Forschung durchaus umstritten), halte ich das Konzept für eine der
besten Möglichkeiten, Romanfiguren eine spannende und mehrdimensionale Sexualität mitzugeben.
Sie führt auf der Ebene der Figurentwicklung, also lange vor dem ersten Satz des Romanprojektes,
beispielsweise zu folgenden Fragestellungen:

•

Welche positiven Beispiele für Männlichkeit hat die Figur in ihrer Kindheit erlebt?

•

Welche positiven Beispiele für Weiblichkeit hat die Figur in ihrer Kindheit erlebt?

•

Wo begegnete sie Diversität, die über klassische Mann-Frau-Rollen hinausging?

•

Wurde die Figur in ihrer Männlichkeit oder Weiblichkeit bestärkt?
(„Mädchen/Jungs/Fluid-Kinder sind toll“, „Du bist ein toller Junge“, „Du bist ein kluges Mädchen“, u.v.m.)

•

Gab es geschlechtsbezogene Verurteilungen wie „alle Männer sind Egoisten“ oder „Mädchen
können kein Mathe“?

•

Welche Situationen verband die Figur unwillkürlich und quasi zufällig mit Erregung – woraus
künftige Erregungsbilder vorgeformt wurden?

•

Welche frühkindlichen Erfahrungen mit der eigenen Sexualität wurden gemacht? (angenehm oder
unangenehm)

•

Welches ist das Bild des idealen Partners?

•

Was ist die aus Sicht der Figur ideale sexuelle Situation?

•

Was ist die geheimste sexuelle Fantasie, die mit
niemandem geteilt wird?

•

U.v.m.

Fallen Dir weitere Fragestellungen ein?

www.findedeinestory.de
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Beispiel: Die Lovemap im Roman – „Angélique“ von Anne Golon
Angélique ist eine Adelige aus der Zeit Ludwigs XIV, deren Leben im Lauf der Romanreihe erzählt wird. Wir
begegnen ihr zunächst als eines von vielen Kindern einer verarmten Adelsfamilie aus der französischen
Provinz Poitou und folgen ihr beim
Heranwachsen in den verzauberten
Wäldern und Sümpfen der Region – bis
sie mit siebzehn Jahren zur Rettung der
Familienfinanzen an einen reichen Grafen
aus dem Süden verheiratet wird.
Unerwarteterweise entpuppt sich Graf
Joffrey de Peyrac trotz seines vernarbten
und für die junge Angélique bedrohlichen
Aussehens als vollendeter Liebhaber, der
seine Frau nach ihrem Erschrecken in der
Hochzeitsnacht in Ruhe lässt. Die
Eheleute lernen sich allmählich kennen
und lieben – doch dann wird Joffrey de
Peyrac wegen Hochverrat angeklagt und
anscheinend als Hexenmeister verbrannt.
Um sich und ihre zwei Kinder
durchzubringen, gibt Angélique alles. Ihre sexuelle Ausstrahlung und Macht, aber auch die Erinnerung an
die geheimen und verzauberten Orte ihrer Kindheit, hilft ihr mehr als einmal beim Überleben und beim
Weg nach oben – doch sie kann ihre erste große Liebe trotz aller Liebhaber und eines neuen Ehemannes
nicht vergessen …

Weibliche Vorbilder:
•
•
•

Mutter (aus Angéliques Sicht negativ und dennoch prägend): Hausfrau, die sich für die große
Familie aufopfert und scheinbar kein eigenes Leben führt.
Melusine (positiv): Hexe aus einer Höhle, die mit Waldgeistern spricht und mit Kräutern heilt.
Tante Plessis-Bellière (positiv): Bildschöne Adelige, die reich und mächtig erscheint

Männliche Vorbilder:
•
•
•

Ein Priester, der dazu aufruft, nach Amerika auszuwandern (Abenteuer!)
Der alte Hugenotte Molines, der sich um die Finanzen der Plessis-Bellière kümmert (klug,
Finanzen)
Bauernjungen, mit denen sie spielt (riechen nach Arbeit und Wald)

www.findedeinestory.de
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Situationen, die in Angéliques Kindheit quasi zufällig mit Erregung verbunden
wurden:
•
•
•
•
•

Grusel- und Abenteuergeschichten, die am Kamin erzählt wurden und ihre Fantasie anregten
Das Gefühl von Freiheit, das sie in den Wäldern und der freien Natur verspürt
Abenteuerliche Streifzüge im Wald, bei denen die kindliche Angélique als Anführerin eines
„Rudels“ von Jungen eine erste Ahnung von der Macht ihrer blaugrünen Augen bekommt
Der Anblick des Reichtums ihrer Verwandten
Das Beobachten des Liebesspiels durch ein Turmfenster, das in ihr eine erste Ahnung von der
Schönheit der körperlichen Liebe auslöst

Frühe Erfahrungen mit Sexualität:
•
•

Die Bauernjungen verehrten Angélique und nannten sie „Fee“. Sie wetteiferten miteinander
darum, ihr die schönsten Geschenke zu machen.
Beobachtung des kunstvollen Liebesspiels von zwei Adeligen, als sie durchs Fenster späht

Ideale sexuelle Situation:
•
•
•

Ein Mann, der ihr ebenbürtig ist.
Das Gefühl von Freiheit.
Sinnlichkeit und Abenteuer.

www.findedeinestory.de
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Entwickeln der Lovemap einer eigenen Figur
Name und Alter: _______________________________________________

Weibliche Vorbilder:

Männliche Vorbilder:

Kindliche/Jugendliche Erfahrungen mit der eigenen Gender-Identität (positiv):

Kindliche/Jugendliche Erfahrungen mit der eigenen Gender-Identität (negativ):

Welche Situationen verband die Figur quasi unfreiwillig mit sexueller Erregung – und formten so die
künftige Lovemap?

www.findedeinestory.de
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Welche frühkindlichen Erfahrungen mit der eigenen Sexualität wurden gemacht? (positiv oder negativ?)

Welches ist das Bild des idealen Partners?

Was ist die aus Sicht der Figur ideale sexuelle Situation?

15
Was ist die geheimste sexuelle Fantasie, die mit niemandem geteilt wird?

www.findedeinestory.de

Schlüsselszene der Lovemap aus „Die Piratenkönigin“
Die Piratin Anne Bonny ist eine historische Figur aus dem siebzehnten Jahrhundert, über die jedoch viele
Legenden erzählt werden. Die Romanbiografie von Pamela Jekel verknüpft beides miteinander und erzählt
Annes Geschichte von der unehelichen Zeugung in Irland über das Aufwachsen als junge Dame, die
Karriere auf der Pirateninsel New Providence bis zur Verurteilung zum Tod der gerade mal 20-Jährigen, der
sie in letzter Sekunde entkommt.
Dieser Roman prägte meine Fantasien als Heranwachsende. Ich träumte immer von Abenteuern, Freiheit,
Kämpfen etc., während viele Geschichten für Mädchen sie auf klassischere Rollen festlegten. Anne Bonny
war sexuell emanzipiert und wählte ihre wechselnden Liebhaber selbst, sie brannte von Zuhause durch und
schaffte es sogar, zusammen mit ihrer besten Freundin ein Piratenschiff zu kommandieren …
Das war mal ein Vorbild, neben dem Barbie oder Hanni und Nanni einpacken konnten!
Die folgende Szene stammt aus Annes Doppelleben, während sie noch als Tochter aus gutem Haus
aufwächst. Sie ist nicht erotisch im eigentlichen Sinne. Stattdessen zeigt sie, wie Anne durch ihr Vorleben
geprägt wurde. Später in ihrem Leben reagiert sie sexuell und amourös immer auf Männer, die sie in
irgendeiner Weise sexuell herausfordern und in keinster Weise schonen. Diese Schlüsselszene zeigt, wie
diese Neigung – möglicherweise! – in ihr angelegt wurde.

Machtprobe
Als einziges Mädchen der Bande musste sich Anne auch auf dem sexuellen Sektor bewähren. Sie machte die
Erfahrung, dass man der Großtuerei hier, genau wie bei Kämpfen [mit dem Messer], am besten mit Handeln
begegnete und dass man mit offener Verachtung viel erreichte. Die jüngeren Burschen wagten sich nicht an sie heran,
denn sie hatte ein ungestümes Temperament und eine schnelle Faust. Tom jedoch ließ beide gleichgültig, er stellte sie
bei jeder Gelegenheit auf die Probe. Bei jeder Gelegenheit drängte er sich an sie und strich ihr mit den Händen über den
Busen, mied dabei aber ihren Blick. Anne hatte keine Angst, sie ärgerte sich nur über seine Unbeholfenheit.
Eines Nachmittags erwischte er sie allein und entblößte sein Geschlechtsteil vor ihr. „Schau dir das an, Mädchen. Hast
du so was schon mal gesehen?“
Anne warf vorsichtig einen Blick über die Schulter und sah, dass sie allein waren, dass er es geschafft hatte, sie in eine
einsame Hafenecke zu manövrieren. Ihr war klar, dass sie diese Situation siegreich bestehen oder die Bande verlassen
musste. Dem Burschen ging es um Macht, nicht um Vergnügen.
Sie musterte ihn kühl. „Ja, so was habe ich schon mal gesehen.“ Währen sie hinschaute, wuchs sein Werkzeug und
vollführte einen ruckartigen Tanz. „Soll ich etwa vor Begeisterung in Ohnmacht fallen, du Narr? Du solltest lieber
jeden Morgen daran ziehen, damit er stark wird, Bubi. Denn es sieht aus, als würde die schwächste Brise es verbiegen.
Ein Blick auf das hier könnte bewirken, dass es fest steht.“ Anne öffnete ihr Wams, machte ihre Brüste frei und reckte
sie ihm entgegen. Sie waren noch klein, aber reif, hatten rosige, aufgerichtete Warzen. Tom schien sich seiner Sache
plötzlich nicht mehr so sicher.
„Du aufschneiderischer krähender Gockel! Das verschlägt dir die Rede, was?“ Sie legte die Hände unter ihre Brüste und
bot sie ihm dar, verhöhnte ihn mit einem süßen Lächeln und betete innerlich darum, dass er zurückweiche. Ihre
verschleierte Stimme wurde noch leiser, enthielt eine Drohung – und eine Verheißung: „Die sind für die Freuden eines
Mannes gedacht, Junge! Du mit deinen tappigen Händen wirst sie bestimmt nicht anfassen.“
www.findedeinestory.de

16

Zu ihrer Verblüffung sprang er sie an, die Hose noch heruntergelassen. Heftig presste er sie an sich.
Erschrocken versuchte sie, ihn wegzustoßen. „Hör auf, du Idiot, lass mich los!“ Sie befreite sich mit einer schnellen
Drehung aus seinem Griff. Tom verlor durch Annes heftige Bewegung das Gleichgewicht – und fiel von der Kaimauer
in die Bucht, immer noch entblößt bis zur Hälfte der Oberschenkel.
Anne verhüllte wütend ihre Brüste und schloss ihr Wams, dann schaute sie aufs Wasser hinab. Sie hatte ihn nicht so
wild abschütteln wollen. Der Anblick des im Meer strampelnden Burschen brachte sie wieder zur Vernunft. Sie
wusste, dass er es nicht ertragen hätte, weiter verhöhnt zu werden, dass sie ihm jede weitere Peinlichkeit ersparen
musste, wenn sie ihn als Freund behalten wollte. Also unterdrückte sie das Lachen, ging rasch vom Kai weg und
überließ es ihm, seine Würde irgendwie wieder herzustellen. Keiner von ihnen erwähnte das Geschehene je mit auch
nur einem Wort.

In dieser Szene beobachten wir zwei Teenager bei einer der ersten sexuellen Begegnungen ihres Lebens.
Was fällt auf?

17
Kommt in dieser Szene ein Gefühl erotischer Spannung auf? Warum / Warum nicht?

Worum geht es in dieser Szene tatsächlich?
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Schlüsselszene in der Love-Biografie von ___________________
Was passiert? (Skizziere den Ablauf in Stichpunkten an)

Schreibe eine Rohfassung für die Szene!

18
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Plotkonstruktion – Funktionen von Erotik in einer Story
Liebe und Vereinigung von Gegensätzen
o

Der Klassiker im Liebesroman. Als „Belohnung“ fürs Durchhalten der Hindernisse und
Missverständnisse auf dem Weg zum Happy End kommen sich die Liebenden nahe und naschen
von dem, was möglich sein könnte – bevor sich ihnen neue Hindernisse in den Weg stellen.

Sexuelle Befriedigung des Lesers / der Leserin
o

Der Klassiker im pornografischen Roman – diverse Beispiele. Wenn die Szene keinerlei Bedeutung
und Funktion über das Auf- und Ineinander von Körperteilen bekommt, riskiert man als Autor*in
allerdings, dass die Szene sich fade und/oder für den Leser schamvoll liest.

Erotik als Machtinstrument
o
o

Eine Figur (klassischerweise die Frau) nutzt die erotische Spannung, die sie hervorruft, um ein Ziel
zu erreichen (z. B. Angélique, um sich und ihre Kinder aus der Gosse zu retten)
Eine Figur (klassischerweise der Mann) nutzt ihre physische Überlegenheit, um einem anderen
Menschen etwas aufzuzwingen und sich überlegen zu fühlen (z. B. Vergewaltigung, aber auch der
Besuch bei einer Prostituierten mit Gedanken, die zeigen, wie sehr die Figur das Gefühl von Macht
als Vehikel gegen die innere Hilflosigkeit benötigt -> Gefunden bei Elizabeth George)

Erotik als Ersatz für innere Leere
o

Der Klassiker in der gehobenen Literatur. Diverse Autor*innen verstehen es, erotische und
sinnliche Begegnung mit einer so trockenen und distanzierten Sprache zu schildern, dass jede Lust
beim Lesen verschwindet. So was finde ich immer schade. Ich mag Sinnlichkeit.

Erotik als Tabubruch
o

o

Obwohl Sexualität etwas absolut Natürliches ist, wird sie kulturell oft nach wie vor eingeschränkt
und tabuisiert. In diesem Kontext wird Sexualität natürlich um ein Vielfaches spannender: Was
verboten ist, ist immer besonders interessant. Siehe die ‚Hetärengespräche‘ von Aretino.
In unserer Kultur kann mit Tabubrüchen kaum noch geschockt werden. Sie scheinen alltäglich
geworden. Trotzdem lohnt es sich, nach unausgesprochenen Grenzen zu suchen (eine kurze
Recherche bei Pornhub ergab bei 10 Videos dreimal Inzest in der Stieffamilie! Bitte seid kreativer!)
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Erotikals Tür zur Spiritualität
o

Es gibt Praktiken aus dem Tantra und bestimmten taoistischen Strömungen, die darauf zielen,
Sexualenergie als Unterstützung für Meditation und/oder zur physischen Verjüngung zu nutzen.

Erotik als heilende Kraft
o
o

Die libidinöse Energie beim Sexualakt löst innere Blockaden, die die Figur davon abgehalten
haben, ihren eigenen Weg zu gehen. (Beispiel Anne Bonny hier im Reader)
Die sanfte und liebevolle Art eines Partners hilft, mit Missbrauchs- und
Grenzüberschreitungserfahrungen besser umzugehen. (Beispiel: „Vater Himmel, Mutter Erde“ von
Sue Harrison)

Erotik als Waffe gegen den Tod
o
o

Ein alter Mensch verkehrt mit einem deutlich jüngeren, um das Nahen der eigenen Sterblichkeit zu
verdrängen.
Nach einer Grenzerfahrung, die ihr Leben in Gefahr brachte, fallen zwei Figuren einander in die
Arme. (Beispiel: „Waylander“ von David Gemmell

Erotik als Bedrohung und Gefahr
o
o
o

Sexuelle Gewalt als traumatisierende Erfahrung für eine Romanfigur. (z. B. Lisbeth Salander)
Psychopathisch-sadistische Serienmördert mit sexueller Erregung (Divers––e Thriller)
Femme fatale, die mit ihrem Sexappeal und ihrer scheinbaren Unschuld den Helden
zugrunderichtet. (primär im Genre film noir, z. B. „Frau ohne Gewissen“)

Was fällt Dir noch ein?
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Erotische Spannung zwischen Liebenden aufbauen:
The Gaze – Der Blick:

Meeting Cute – Die erste Begegnung:

Welche unaugesprochenenen körperlichen Sehnsüchte entstehen zwischen beiden? (Sinneseindrücke,
Fantasien, unerfüllte Sehnsüchte …)

Welche Bedrohung geht vom anderen aus? (Das Leben wird in den Grundfesten erschüttert …)

Welche unausgesprochene Option für eine glückliche Zukunft existiert zwischen den beiden? (An dieser
Stelle nicht bloß erotisch!)
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Erotikszenen konzipieren (idealerweise mit Konflikt)
Wie sieht die ideale sexuelle Situation Deiner Heldin aus?

Wie sieht die ideale sexuelle Situation Deines Helden aus?

22
Wie verläuft die Realität zwischen den beiden?

Wo bestehen Konflikte? Werden sie gelöst oder nicht?
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Stil: Die Sprache mit einer zweiten Ebene aufladen
Natürlich gilt für das Schreiben von Erotikszenen auf der Stilebene das Gleiche wie für jeden
belletristischen Text: Er sollte sich flüssig lesen lassen und am besten nicht zu sehr von der eigentlichen
Story ablenken. Wenn Du nicht gerade die Form von Literatur schreibst, bei der die Kompliziertheit der
Sprache eine Herausforderung an Deine Leser*innen darstellt und danach verlangt, dass sie den Text
‚erobern‘ (kleine Anmerkung: Bitte tu das nicht), dann merkst Du an diesem ellenlangen Kettensatz bereits:
Man kann mit Sprache viel dazu beitragen, ob Leser*innen am Ball bleiben.
Die Standardregeln kennst Du vermutlich schon:
o

Wenig Adjektive. Wenn Du sie verwendest, dann lieber spezifisch als allgemein. „Sie sah gut aus“
vs. „sie sah verführerisch aus“

o

Aktive Verben, die Dynamik erzeugen. (hierzu empfehle ich das entsprechende Kapitel im
‚Bestsellercode‘, da sind alle guten und bösen Verben genau und wissenschaftlich geprüft
aufgezählt)

o

Sparsam eingesetzte, kraftvolle Sprachbilder und Metaphern

o

Kurze Sätze schaffen Dynamik, lange Sätze sorgen dafür, dass man beim Lesen innehält

o

Lieber Dialog und Action statt lange Gedankenketten

Es gibt jedoch darüber hinaus ein paar weitere Tricks, um mit Sprachbildern ein wenig zu zaubern und
Subtexte zu erzeugen. Diese Subtexte wirken unterschwellig. Man nimmt sie beim Lesen nur selten
bewusst wahr. Doch sie wirken. Symbolsprache hat es an sich, dass sie direkt zum Unterbewusstsein
spricht. Deswegen lohnt es sich, beim Schreiben gezielt über Symbolsprache und Sprachbilder
nachzudenken.
In diesem Workshop kann ich Dir nur einen ersten und oberflächlichen Überblick über dieses machtvolle
Werkzeug vermitteln. Aber vielleicht macht es Dir Lust, künftig beim Lesen Deiner Lieblingsbücher ein
zweites Mal ganz bewusst auf die Suche nach Sprachbildern zu gehen und viel bewusster als früher
wahrzunehmen, wie vielfältig man mit Sprache zaubern kann?
Der folgende Textauszug schildert eine Liebesszene, in der es um viel mehr geht als Liebe – oder Sex.
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Textbeispiel: Foreshadowing für eine Zukunft als Piratin
(Der Piratencapitän Benjamin Hornigold ist zu Gast unter dem Dach der Eltern der inzwischen
fünfzehnjährigen Anne aus „Die Piraten-Königin“ und erzählt abends von seinen Abenteuern. Anne
vergleicht ihn in Gedanken immer wieder mit den Jungen in ihrem Leben, mit denen sie bereits intim
geworden war, ohne dass diese es vermocht hatten, den Hunger in ihr zu stillen …)

Es war nicht das erste Mal, dass Hornigold die Nacht unter ihres Vaters Dach verbrachte, und es würde nicht
das letzte Mal sein. Aber es war das erste Mal, dass [Anne] etwas daran lag. Sie machte rasch ein
nichtssagendes Gesicht, dass nicht etwa jemand ihr Interesse bemerkte.
Die Damen verließen den Tisch, damit es sich die Herren in den für sie vorgesehenen Räumen bequem
machen konnten.
In ihrem Zimmer zog Anne sich aus und hielt die Kerze nahe an ihr Gesicht. Sie trat vor den Spiegel,
beobachtete ihre Bewegungen und genoss das Gefühl der Luft auf ihrer Haut. Ein kurzes Lächeln spielte um
ihren Mund. Sie schauderte, als das leichte Nachtgewand über ihren Körper fiel und an ihren Gliedern
entlangstreifte. Sie wusste, dass ihre Anziehungskraft zum Teil in ihrer Unschuld lag. Und heute Nacht,
während sie sich ihn vorstellte, zitterte sie und hatte das Gefühl, unberührt zu sein wie eine Jungfrau.
Sie drehte sich vor dem Spiegel und musterte prüfend ihre Beine. Lang waren sie, geschmeidig und
wohlgeformt, aber man durfte sie nicht zeigen. Manche Frauen hielten ihre Gliedmaßen sogar für hässlich,
wie Anne wusste, und ließen ihre Unterröcke an, wenn sie mit ihren Männern ins Bett gingen. Anne
vermutete, dass ihre Mutter nie nackt vor ihrem Vater umherspaziert war, obwohl die beiden in ihrer
Jugend einander offenbar sehr begehrt hatten. Die Regeln der Liebe erschienen Anne plötzlich ebenso
einengend wie Witwe Varnods kühler Salon.
Sie dachte an Benjamin Hornigolds Erzählungen von der See und empfand heftige Sehnsucht danach,
wegzusein aus Charles Town, an irgendeinem Ort, wo sie umherwandern, sprechen und sich kleiden konnte,
wie sie wollte.
Leise öffnete sie seine Tür. Der Piratenkapitän saß im Bett,
das unter ihm regelrecht klein wirkte. Seine massive Brust
hob sich dunkel von den weißen Laken ab, und seine
ausgeprägten Muskeln waren im Mondlicht deutlich zu
erkennen. Köstlicher Modergeruch wehte zu ihr her.
Hornigolds Augen funkelten, ergötzten sich an dem
anmutigen Bild Annes in ihrem gazedünnen Nachthemd.
Mit höfischer Geste streckte er die Hand aus. „Ich hätte die
ganze Nacht gewartet, Mädchen.“
Anne empfand plötzlich eine Angst, die wie ein Kribbeln ihre
Beine hinunterlief. Jetzt, da sie den Schritt getan hatte, fand
sie ihn irrsinnig gefährlich. Wenn ihr Vater etwas hörte …
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Doch sie glitt leise zum Bett und ergriff wortlos seine Hand. Er wirkte angespannt, fast raubtierhaft, und
sein Lächeln ließ sie an das Aussehen eines hungrigen Wolfs denken, der sich anschickt, seine Fänge in das
Kaninchen zu schlagen.
Anne bebte, als sie ungeniert ihr Nachthemd über den Kopf zog und sich nackt auf ihn legte, wobei sie
aufmerksam seine Augen beobachtete. Sein Blick wurde weich, und er stöhnte vor Wonne bei der Berührung
ihrer Haut. Sie schob die Hand auf seine Hüfte und spürte, wie seine Muskeln sich spannten. Mit sicherem
Griff rollte er sie herum und streckte sich auf ihr aus. Er senkte den Kopf zu ihr, küsste sie zart auf die Augen,
dann auf die Lippen. Eine seiner Hände umfasste sanft ihre Brust. Nach einer Weile hob er den Kopf und
schaute sie aufmerksam an.
„Ihr seid ein berauschendes Mädchen. Wisst Ihr, was es bedeutet, hier bei mir zu sein?“
„Aye, Käpten. Ich weiß es – und ich will es.“
Er lachte kehlig. „Beim Blute Christi, das trau ich Euch zu.“
Dies waren für lange Zeit die letzten zusammenhängenden Worte, die Anne und er sprachen.
Sie zog ihn an sich. Solch ein harter Mann, dachte sie und strich mit der Hand die Hitze seiner Lenden hoch,
bis sie die Kraft und die wilde Hitze seines Glieds spürte. Sie stellte sich vor, dass er in ihr sei, sich heftig in ihr
bewege. Allein schon der Gedanke ließ sie erbeben. Seine Finger schienen auf ihrer Haut kühle Spuren zu
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hinterlassen, wie die Finger des Windes. Sie schlang die Arme um ihn, presste ihren Mund auf den seinen,
stemmte ihren Körper gegen seinen hoch, leckte seine Lippen und biss ihn sanft. Ihre Brüste fühlten sich prall
und voll an. Er senkte die Lippen auf ihre steifen Brustwarzen. Ihr Bauch flatterte wie ein im Käfig
gefangener Vogel. Sie f ühlte sich feucht und warm, wie offene nasse Fächerpalmenblätter, die in der Sonne
schwankten. Ihre Hände glitten über seinen Leib, liebkosten und drückten ihn. Sie küsste seine Mundwinkel,
und er erwiderte ihre Küsse leidenschaftlich, begierig, nahm hungrig Besitz von ihrem offenen Mund.
Das Mondlicht schien Anne zu lieben. Es streichelte ihre Haut, fiel weich auf ihr Haar, gab ihren Augen einen
noch tieferen Glanz. Sie hatte das Gefühl, ein Geschöpf der Nacht geworden zu sein, und spürte, wie
Hornigold mit ihr verschmolz, als er die Hände um ihre festen Gesäßbacken legte und ihre warmen
Schamlippen suchte. Er spreizte ihre feuchten Schamlippen, leckte die geheimen Falten, öffnete sie mit
seinem Mund und drang sanft mit der Zunge in sie ein. Anne stöhnte vor Wonne. Sie bog den Rücken durch,
krallte beide Hände in seine Schultern, warf sich hin und her und wimmerte ekstatisch. Noch nie im Leben
hatte jemand sie so besessen. Aus ihrem Beben wurde ein heftiges Zittern und dann ein erschütterndes
Pulsen, das in Wellen der Wonne durch ihren Körper lief. Sie rang nach Luft, drehte wild den Kopf von einer
Seite zur anderen und schrie leise. Ihre geschmeidigen Muskeln spannten und entspannten, spannten und
entspannten sich, bis sie schließlich erschöpft zurücksank.
Er hob den Kopf, küsste ihren wogenden Bauch und lächelte sie in der Dunkelheit sanft an. Pötzlich
ermächtigte sich ihrer eine neue, berauschende Spannung. Sie schob ihn in sich. Er füllte sie ganz aus. Sein
Blick senkte sich in ihren, und sie war überzeugt, dass er bis in ihre Seele sah.
Als er sich rhythmisch in ihr zu bewegen begann, schloss sie die
Augen. Sie spürte, dass er sich zurückhielt, aber sie spürte
auch, dass er nicht mehr lange warten konnte. Er spannte sich
in ihr, heiß und glatt. Sein Oberkörper lag auf ihren Brüsten,
aber sie spürte sein Gewicht nicht. Sie hob die Hüften und
drückte ihren Körper gegen seinen. Er stieß schneller. Als er
sich ergoss, erfasste eine Woge der Freude sie, und ihr
Orgasmus stand dem seinen nicht nach.
Später lagen sie unter dem feuchten Laken nebeneinander,
ihre Hand ruhte auf seiner haarigen Brust. Anne dachte nicht
mehr an die anderen Menschen im Haus, an andere Menschen
in ihrem Leben. Sie spürte, dass sie von diesem Augenblick an
verwandelt war.
Plotfrage:
Was verbindet Anne Cormack und Ben Hornigold in dieser Szene? Ist es Liebe oder Romantik?
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Analyse von Sprachbildern und zweiter Bedeutungsebene
Suche nach bewusst eingebauten Sprachbildern, die über die reine physische, mechanische Beschreibung
des Sexualakts hinausgehen!

In der gezeigten Szene aus der ‚Piratenkönigin‘ steht der verbotene Ausflug in das Zimmer des
Piratenkapitäns Hornigold symbolisch für Annes Sehnsucht danach, aus dem braven Leben einer Tochter
aus guter Familie auszubrechen. Es gibt eine Reihe von Beispielen dafür:
•

„Es gibt kein freieres Leben als das auf See. […] Ich wette, Mistress, Ihr würdet es nicht ertragen, vor Anker
gelegt zu werden. Ihr würdet Euch dagegen auflehnen und lieber untergehen.“ (Frühere Passage aus dem
Gespräch, die nicht Teil des zitierten Texts ist)

•

Der „kühle“ Salon der Witwe Varnod gegen die Hitze des Liebesspiels

•

Gegensatzpaar Kleidung (Masken, Gefangenschaft) versus Nacktheit (Ehrlichkeit, Freiheit): Manche
Frauen hielten ihre Gliedmaßen sogar für hässlich, wie Anne wusste, und ließen ihre Unterröcke an, wenn sie
mit ihren Männern ins Bett gingen. Anne vermutete, dass ihre Mutter nie nackt vor ihrem Vater
umherspaziert war, obwohl die beiden in ihrer Jugend einander offenbar sehr begehrt hatten.

•

Gegensatzpaar Helligkeit (das alltägliche Leben) versus Dunkelheit (der Ruf des Abenteuers): Seine
massive Brust hob sich dunkel von den weißen Laken ab[…]

•

Variationen des Themas „Wind“:
o Sie schauderte, als das leichte Nachtgewand über ihren Körper fiel und an ihren Gliedern
entlangstreifte.
o Seine Finger schienen auf ihrer Haut kühle Spuren zu hinterlassen, wie die Finger des Windes
o Ihr Bauch flatterte wie ein im Käfig gefangener Vogel.
o Sie fühlte sich feucht und warm, wie offene nasse Fächerpalmenblätter, die in der Sonne
schwankten.

•

Sie spürte, dass sie von diesem Augenblick an verwandelt war.
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Foreshadowing: (Erotische) Sprachbilder bewusst planen
Über die sprachlichen Bilder, die mehr über Annes Warum für den verbotenen Besuch in Hornigolds
Zimmer verraten, gelingt Jekel hier jedoch noch etwas anderes: Sie erschafft in dieser Schlüsselszene für
den Roman auf sprachlicher Ebene ein m. E. sehr elegantes Foreshadowing und macht deutlich: Anne wird
bald ihr sicheres Zuhause verlassen und aufbrechen, um als Piratin die See zu erobern.
Es ist sehr interessant, wie sie dabei auf sprachlicher Ebene vorgeht:
•

Als sich Anne auf den fremden Piraten einlässt, flattert ihr Herz wie ein im Käfig gefangener Vogel.
Sie fühlt sich warm und offen wie eine Fächerpalme, spürt die Küsse wie die Finger des Windes.

•

Je mehr der Liebesakt sich dem Höhepunkt nähert, desto mehr nähert sich die Wortwahl in Details
der See und dem Ozean an:
o

Sie spürt, wie es in ihr pulst (auch die Wellen pulsen im Roman immer wieder ans Ufer)

o

Ihre Muskeln spannen und entspannen, spannen und entspannen sich und gleichen auch
damit dem Rhythmus der Wellen

o

Annes Bauch wogt

o

Sie fühlt (be)rauschende Spannung

o

Hornigolds Höhepunkt wird mit dem Wort ergießen beschrieben

o

Durch Anne läuft eine Woge der Freude

Für sich genommen hat jedes dieser Worte noch nicht viel zu
sagen, zumal sie sich alle gut eignen, um intensive sexuelle
Interaktion zu beschreiben. In der Summe schaffen sie jedoch
eine zweite sprachliche Ebene. Jekel verrät durch ihre Wortwahl
überdeutlich, dass Anne sich danach sehnt, den einengenden
Käfig zu verlassen und in instinktiver, rauschhafter Freiheit
und sinnlichem Hunger das Meer zu suchen.
In dieser Nacht liebt Anne nicht Ben Hornigold und berauscht
sich an ihm, sondern an der Aussicht auf ein Leben als Piratin.
Sie spürt die rauschhafte Schönheit des Lebens, das auf sie wartet.

Und deswegen kommt sie am Ende so heftig wie vermutlich nie wieder in ihrem Leben.
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Gib erotischen Szenen eine zweite Bedeutungsebene!
Finde Beispiele für Sprachbilder und Symbolsprache, mit denen Du eine erotische/sexuelle Szene
unterschwellig mit folgenden Bedeutungen aufladen kannst:

Liebe und Vereinigung von Gegensätzen

Sexuelle Befriedigung des Lesers / der Leserin

29
Erotik als Machtinstrument

Erotik als Ersatz für innere Leere

Erotik als Tür zur Spiritualität
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Erotik als heilende Kraft

Erotik als Waffe gegen den Tod

Erotik als Bedrohung und Gefahr

30
Sonstige
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Schreibe eine erotische Szene mit Subtext/Foreshadowing!
Was in der Szene? Welchen Subtext willst Du erzeugen?

Schreibe eine Rohfassung für die Szene!

31
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Tabelle zur Textanalyse
Welche Funktion hat Erotik in
der Szene?

Wodurch entsteht
Spannung/Konflikt?

Figurcharakterisierung

32
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Abschlussübung: „Filmset Pornodreh für eine bessere Welt“
Lass Deiner Kreativität freien Lauf und schreibe so abstrus und vergnügt, wie Du nur kannst!
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