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Was erwartet Dich in diesem Seminar?
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Ablauf des Crashkurses

24. April: Orientierung im Leben des Charakters

1. Mai: Die Figur im ersten und im letzten Bild

8. Mai: Entscheidungen formen die Handlung

Orientierung im Reader

Seite 4 - 7: Darf von besonders Fleißigen gern schon imVorfeld bearbeitet werden.

Seite 8 - 12: Materialien zur Verwendung im Seminar

Ablauf des heutigen Seminars (je Block ca. 1 Std.)

Block 1: Textbeispiele von Teilnehmenden: Erstes Bild –> Letztes Bild

Theorie: Erstes/Letztes Bild in der Literatur (versus Film)

Beispiel Django: Offenkundige Charakterdimensionen im ersten Bild

Block 2: Beispiel Django: Offenkundige und verborgeneDimensionen

Weitere Beispiele und Fragen

Einzelarbeit: Das Erwartete und das Unerwartete bei Deiner Figur

Block 3: Theorie: VerborgeneDimensionen ans Tageslicht holen (Fragen)

Einzelarbeit: VerborgeneDimensionen undDilemmata

Partnerarbeit: Charakterdimensionen erforschen

Fazit Seminar
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Notizen zum Theorieteil

Seminar



Erstes/letztes Bild in Film und Literatur
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Durch welche stilistischen Elemente wird im Film ein Unterschied zwischen der Figur
im erstem und letztem Bild sichtbar gemacht?

Durch welche stilistischen Elemente kann im Buch ein Unterschied zwischen der Figur
im ersten und letzten Bild sichtbar gemacht werden?

Je nachdem, ob Sprache im jeweiligen Genre sichtbar oder unsichtbar gemacht wird,
wird hier unterschiedlich gewichtet. Erforsche gf. anhand der folgenden 3 Seiten.

A.) Sprache ist unsichtbar (Genre-Literatur wie Fantasy, Romance, Thrill etc.)

B.) Sprache ist sichtbar (genrefreie Literatur und Übergang zwischen beidem)

Theorie
Seminarbeginn



Stilbetrachtung: Erstes und letztes bild
„Pippa Lee“ von RebeccaMiller, 2008, Fischer Verlag Frankfurt a.Main
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Anfang:

Pippa musste zugeben, dass ihr das
Haus gefiel.

Das war eines der neueren Gebäude,
sagte man ihr. Geschirrspüler,
Waschmaschine, Wäschetrockner,
Mikrowelle, Elektroherd - alles neu.
Teppichboden - neu. Klärbehälter.
Dach. Doch der Fußboden im
Kellergeschoss wies einen Riss im
Beton auf, und einige Fugen zwischen
den Kacheln im Bad waren vom
Schimmel dunkel verfärbt. Zeichen des
Verfalls wie auf Zahnstümpfen fixierte
blitzende Kronen in einem altenMund,
dachte Pippa. Sie fragte sich, wie viele
Menschen wohl schon in diesem Haus
gestorben waren. Marigold Village,
Siedlung für Ruheständler: ein Vorhof
zum Himmel. Dieser Ort hatte alles:
Schwimmbad, Restaurants, kleines
Shoppingcenter, Tankstelle, Reform-
haus, Yogakurse, Tennisplätze, Pfle-
gekräfte. Es gab einen Bereitschafts-
trauerberater, zwei Eheberater, einen
Sexualtherapeuten und einen
Naturheilkundigen. Buchklub, Foto-
klub, Gartenklub, Modellboot-Club
(sic). Man brauchte den Ort überhaupt
nichtmehr zu verlassen.

Ende:

Durch die staubigen Scheiben sieht die
Landschaft schmutzig und blass aus, wie
eine vergilbende Fotografie. Ich kurbele
mein Fenster hinunter und sehe zu, wie
das Bild lebendig wird: flaches, sandiges
Land, rostfarben; große, massige,
ziegelrote Klippen vor dem tiefblauen
Himmel. Ich gleite über den reinen
Planeten, wieder losgelöst. Ich schaue zu
ihm hinüber, der in die klare Ferne blickt,
während er fährt.Mir ist, als führe ermich
über eine Brücke aus Felsen und Sand. Ich
weiß nicht, was auf der anderen Seite ist.
Ich sehe kleine Städtchen unterwegs.
Beim Durchfahren frage ich mich bei
jedem: Könnte ich hier leben? Ich
versuche, mir mein anderes Leben
vorzustellen, das Leben, das ich verlassen
habe, doch es entgleitet meinem
Gedächtnis. An Bilder kann ich mich
erinnern - Herb, das Haus in Marigold
Village, mein Lieblingsgemüsemesser -,
doch sie sind blutleer und unwirklich.
Natürlich werde ich zurückgehen. Ben,
Grace, die Trauerfeier.Doch ich spüre,wie
sich eine ungekannte Geschichte in mir
entfaltet. Ich habe keine Ahnung, wie sie
verlaufen wird, ich weiß nicht, wer ich
darin sein werde. Furcht und Glück
erfüllenmich ganz.

Hier fällt zunächst besonders der Perspektivwechsel ins Auge. Miller nutzt die wechselnde
Erzählperspektive im Verlauf ihres Buches ganz bewusst, um zu charakterisieren, wie sehr
Pippa „authentisch sie selbst“ ist und inwieweit sie ihre Pflichten als Ehefrau undMutter erfüllt.
SolcheWechsel gehören sprachlich eher in den genrefreien Bereich!

Unabhängig davon fühlen sich beide Szenen sehr diametral an.Teils ähneln dieMittel denen,die
im Film genutzt werden. Ein direkter Vergleich zwischen erstem und letztem Satz macht den
Wechsel von „Rolle ausfüllen“ zu „authentisch sein“ besonders deutlich.

Theorie
ggf. vorbereiten



Stilbetrachtung: Erstes und letztes bild
„Die Tochter des Piraten“ von Robert Girardi, btb,München, 1999
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Anfang:

AlsWilson Lander an einemMontagabend im
August von der Arbeit nachHause ging, sah er
in einer Seitenstraße des Vorortes, in dem er
wohnte, zwei Tarotkarten mit der Bildseite
nach oben auf dem Pflaster liegen. Es waren
der Herrscher und der Page der Stäbe. Im
diffusen Licht des späten Nachmittags
glühten die Karten förmlich vor versteckter
Bedeutung: zwei helle Rechtecke auf dem
matten Asphalt der Straße.

Wilson blieb stehen, lockerte seine Krawatte
und bückte sich zu den Karten. Die leere
Straße tickte wie eine Uhr. Der Herrscher, ein
weißbärtiger alter Mann mit finsterem Blick,
saß vor dem Hintergrund einer kahlen
Berglandschaft, die wie Afrika aussah. (…)

Fast fünfMinuten lang betrachteteWilson die
Karten und verspürte dabei einmerkwürdiges
Kribbeln im Nacken. Eigentlich war er kein
irrationaler Mensch, aber eine tragische
Kindheit hatte sein Erwachsenendasein mit
einem allgegenwärtigen Gefühl des Grauens
gezeichnet. Dieses Grauen überzog Wilson
Lander wie eine zweite Haut. Er atmete es ein
wie Luft; er trug das Grauen wie andere
Männer ihre Unterwäsche. Fast
geistesabewesend hob er die Karten auf und
steckte sie in die Innentasche seines Blazers.

Ende:

Wilson las Crickets Brief viermal und
betrachtete das Foto eine halbe Stunde langwie
ein Besessener. Seine Hände zitterten, sein Hals
war schweißnass, und plötzlich spürte er einen
leisen Salzgeruch in der Nase. Er schloss die
Augen und sah vor dem Hintergrund eines
sturmgepeitschten Horizonts grüne Wellen
gegen den Rumpf eines Schiffes schlagen, und
die schwarze Flagge flatterte wie ein Fluch von
den Vorbramsegeln, während vom Süden her
Piratenwind aufzog. Er zwang sich, diese Vision
abzuschütteln, ging in den Hof und stellte sich
in den Regen (…).

In diesem Jahr reiste Wilson nicht nach Paris,
auch nicht im darauffolgenden Jahr. Es ist wahr,
dass er in manchen Nächten, wenn er unter der
Balkendecke des Bauernhauses neben seiner
Frau im Bett lag, aus einem Traum erwachte, in
dem er Crickets Haut auf dem ganzen Körper
gespürt hatte, und die ganze Kraft seines
Willens aufbieten musste, um sich von den
mitternächtlichen Straßen des Warinocco
County fernzuhalten, sich fernzuhalten vom
Flughafen und dem nächsten Flug über den
Atlantik nach Paris und dann in dieWildnis von
Madagaskar. Er ging nicht fort - es ist so gut wie
sicher, dass er niemals gehen wird -, aber wer
kann das schon mit Bestimmtheit sagen? Die
Zukunft bleibt imUngewissen.

Vergleiche auch hier den ersten Satz mit dem letzten. Die präzise Datumsangabe, zusammen
mit der exakten Tätigkeitsbeschreibung in einem sehr langen Satz, stehen in einem direkten
Gegensatz zum knappen, kurzen, klaren Satz am Ende. Hier wird ein langer Satz zum
Vermitteln von Klarheit genutzt, was ahnen lässt, dass in Wahrheit doch noch keine Klarheit
existiert. Am Ende lässt sich der Zustand mit einem klaren Satz beschreiben, der inhaltlich
jedoch vermittelt, dass es keine Klarheit gibt. Tief innen spürt man jedoch, dass Wilson seine
Klarheit gefunden hat. Man spürt, dass die Figur eine lange Entwicklung durchlaufen hat, die
schon ganz zu Anfang in ihm angelegtwar und dass jedesWort Teil dieser Reisewar/ist.

Theorie
ggf. vorbereiten



Stilbetrachtung: Erstes und letztes bild
„DieHexe von Paris“ von JudithMerkle Riley, 2003,Ullstein VerlagMünchen
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Anfang:

BeimeinemEintritt in dieWelt schien ich über
kein besonderes Talent zu verfügen. Schon gar
nicht über jenes ungewöhnliche, das mich in
das geheime Reich führte, dessen größte
Zierde ich einmal werden sollte. Meine ersten
Schreie ertönten an einem grauen
Wintermorgen zu Beginn des Jahres 1659 in
Paris.MeineMutter hatte zuvor einen Tag und
eine Nacht in den Wehen gelegen, ohne den
exzellenten Rat der beiden ärztlichenGehilfen
zu befolgen, die sie ermahnten: „Pressen,
Madame, pressen!“ Dabei drückten sie ihre
Schultern auf die schmale Bettstelle, die man
vor das Feuer gerückt hatte. Der berühmte
Auguste-Philippe Brunet, Heilkundiger und
Angehöriger der medizinischen Fakultät des
Collège Saint-Côme, hatte bereits einen
langen Haken aus dem Etui genommen, um
damit wenigstens die Mutter zu retten. Da
stieß die Hebamme, die ihm zur Seite stand,
einen Schrei aus und zog doch noch mit ihrer
Hand das Ergebnis der vorangegangenen
Wehen hervor. Und als sie erschrocken das
Blut betrachtete, das sich auf die Laken ergoss,
rettete der berühmte Heilkundige meiner
Mutter ein zweites Mal das Leben: Nachdem
er ein kleines Schaf in das Schlafgemach hatte
bringen lassen, gab er Befehl, sie in das frisch
abgebalgte Fell zu hüllen. Auf diese Weise
wurde ich ein Kind dermodernen (…)

Ende:

Wir hielten kurz vor meinem Haus an und
waren imNu von lärmenden Knaben umgeben,
die die große Equipage (Kutsche) und die
Bedienten in ihren glänzenden silberblauen
Livreen begafften. Der Kutscher scheuchte sie
warnend von den kräftigen, tückischen
Kutschpferden fort, indes die Lakeien mein
Gepäck hinuntertrugen. Sylvie, die einen Beutel
an sich gedrückt hielt, reichte mir den
Vogelkäfig, während Mustafa in vollem
türkischen Staat die Haustüre abschloss. Als die
Kutsche zu den Festungswällen ratterte,
überwand Madame de Montespan ihre
Abneigung gegen den Vogel gerade lang genug,
um zu fragen: „Sagt - kann diese - Kreatur -
sprechen?“

„Höllenfeuer und Verdammnis“, verkündete der
Vogel,währendman uns durch die Zollschranke
winkte.

„Was würdet Ihr anderes von einem Vogel
erwarten,der LaVoisin persönlich gekannt hat?“,
erwiderte ich.

In meinem Innern aber jubelte mein Herz, er
wartet auf dich, und ich dachte an seine
schwarzen Augen.

In diesem sehr erfolgreichen Buch aus der Genre-Literatur (historisch) sieht man, dass trotz des
spannenden ironischen Sprachstils der Hauptfigur hier weniger Wert auf ein Ausbalancieren
von erstem und letztem Bild auf der sprachlichen Ebene gelegt wird. Der erste und letzte Satz
beziehen sich nicht direkt aufeinander. Inhaltlich sind beide Szenen jedoch erkennbar
aufeinander bezogen. Geneviève hat eine Entwicklung durchlaufen, die sich in ihrer Umwelt
zeigt. Vom ungewollten und hässlichen Mädchen zu einer Frau, die offensichtlich reich und
mächtig genug für eigene Bedienstete ist, die bewundert wird und die einen Mann hat, der sie
liebt und auf siewartet.Bildsprache: Ein Tier stirbt, eins lebt.VomEngen,Versteckten insWeite,

Theorie
ggf. vorbereiten
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Verborgene Dimensionen ans Tageslicht holen .
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Erforsche die Dimensionen Deiner Romanfigur, die zu zuvor im Mindmap anskizziert
hast.Was ist der Erzählstrang, der im ersten Bild angelegt ist? Das ist „das Erwartete“,
und es sollte bereits komplex und spannend sein.

Was sind die Facetten der Figur, die am Anfang unerwartet daherkommen und neue
Dimensionen ihrer Persönlichkeit zeigen? An welchen Stellen befriedigt das
Unerwartete unsere voyeuristische Neugierde auf das Schräge und Unerwartete?

Wiemöchtest Du beides zeigen? Schilderst Du die Elemente durch „Tell“ (du oder eine
andere Figur erzählt von den Eigenschaften der Hauptfigur), durch Handeln in
eindeutigen Situationen - oder erschaffst Du spannende Dilemmata, bei denen die
Figur eine Entscheidung zwischen den Mustern des „Erwarteten“ und den
unerwarteten Facetten ihres Seins treffenmuss und für ihr Handeln einen Preis zahlt?

Welche am Romananfang nicht sichtbare Fähigkeit/Eigenschaft wird durch das
Dilemma und die folgende Entscheidung sichtbar gemacht und ans Licht geholt?

Welche Dilemmata führen dazu, dass die Figur nicht mehr entlang ihrer gewohnten
Muster handeln und agieren kann und zusätzliche Facetten ihres Seins nutzenmuss?

Dilemma A: Dilemma B:

Das Erwartete: Der Hauptfaden Deiner Erzählung und Figurentwicklung

Einzelarbeit



Fragen für die Partnerarbeit
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Partner-
Arbeit

Was ist der „eindimensionale“ Erzählfaden, der
Deine Figur vom ersten zum letzten Bild führt?

Welche Entwicklung durchläuft Deine Figur
dabei?

Welches Dilemma bringt die gewohnten
Muster im Leben der Figur ins Ungleichgewicht?

Zu welcher Entscheidung führt das Dilemma?

Gibt es weitere Dilemmata?

Was ist das unerwartete Element der
Figurpersönlichkeit, das durch die

Dilemma-Entscheidung sichtbar wird?

Inwiefern stellt dieses neue Element einen
Bruch des Ursprungsbildes dar?

Wo ergänzt es das Ursprungsbild?

Ablauf der Partnerarbeit

• Knapp 10Minuten pro Person, dannwird einWechselsignal gegeben.

• Es gibt 2 Möglichkeiten, die Partnerzeit zu nutzen. Entscheide selbst, mit welcher
Form von Unterstützung Dumehr anfangen kannst, und teile es dem anderenmit.

• Spiegeltechnik: Eine Person stellt nur Fragen, die andere antwortet ausführlich.Die
fragende Person macht KEINE Vorschläge. Stattdessen hält sie das Schweigen aus
und wiederholt die Frage nach einem angemessenen Zeitraum.Wenn noch keine
Antwort kommt, geh bitte zur nächsten Frage weiter.

• Brainstorming und Dialog: Eine Person stellt ihre Figur und ihre Ideen vor und
erklärt, an welcher Stelle sie gerade Feedback von außen gebrauchen kann. Das
Gegenüber gibt Impulse, Ideen und Input, die inspirieren sollen.
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Raum für Notizen zum Seminarende

Was nimmst Du für dieWeiterarbeit an Deinen Projektenmit?

Seminar /
Nachbereitung
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Danke für Deine Neugierde und DeineMitarbeit!
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Weiterhin hastDuDichmit der Rolle beschäftigt, die Entscheidungen für die Figur und
die Entwicklung des Plots bedeuten. Ein steigender Schwierigkeitsgrad von Dilem-
mata und Entscheidungen führt dazu, dass die Figur immer wieder neu an Grenzen
gebracht wird. Jede Entscheidung enthüllt eine weitere Facette ihrer Persönlichkeit.

Die besondere Kunst liegt darin, die Figur einerseits in sich geschlossen und kohärent
zu zeichnen, dass sie mit ihren Zielen und ihrem Entwicklungspotenzial für Lesende
schnell erfass- und erfahrbar wird und Sympathie gewinnt - und sie andererseits mit
genug unerwarteten Dimensionen zu versehen, dass sie als menschlich, schräg und
interessant in Erinnerung bleibt. Ob Du hierfür den Fokus in besonderer Weise die
Figursprache, ihr Handeln, ihre Emotionen, ihren besonderen Blick auf die Welt oder
ihr Agieren im sozialen Netz wählst, ist teilweise dem Genre geschuldet, in dem Du
schreibst, und teilweise eine Frage des persönlichen Stils.

Wie geht es jetzt weiter?

An den Crashkurs zur funktionalen Figurentwicklung schließt sich der Crashkurs zur
funktionalen Plotentwicklung an, indemwir genauer erforschen, wie man spannende
Dilemmata so konstruiert, dass sie die Figur an ihre Grenzen bringen und ihr keine
Wahl lassen, als zu wachsen und die Herausforderungen zumeistern.

Außerdem hast Du die Möglichkeit, Dich für den Powermonat „Figur-Mentoring light“
anzumelden, zu dem es in derWoche nach dem Seminar eine separate E-Mail gibt.

In jedem Fall wünsche ich Dir für Deine literarische Zukunft viel Freude, Neugierde,
Inspiration und immer wieder neue spannende Begegnungen mit spannenden
Menschen - sowohl auf den Seiten eines Buches wie auch in der Realität!

DeineHanna

Nach dieser Seminarsitzung hast Du den
Crashkurs zur funktionalen Figurentwicklung
abgeschlossen. Du hast Dich mit dem
Spannungsfeld zwischen Sympathie auf der ersten
Buchseite und tiefergehender Empathie aufgrund
von geteilter Menschlichkeit zwischen Lesenden
und Figur auseinandergesetzt. Zusammen mit
den anderen im Seminar hast Du erforscht, wie
sich der zentrale Konflikt und die Entwicklung
einer Romanfigur bereits auf der ersten Seite
manifestiert und für Lesende erkenn- und spürbar
wird undwas für eine ErwartungundHoffnung für
das letzte Bild sich aus einem gelungenen Intro
ableiten lassen.
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