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DEIN MAGISCHER

HELDENGARTEN
Vom Ideenpflänzchen zum
glaubwürdigen Buchcharakter

ES BEGINNT MIT
EINEM GEFÜHL
Chapter 1

Meistens ist da erst einmal ein Gefühl
– zart, flüchtig, aber doch so intensiv,
dass es sich nach zu nach zu einer
neuen Idee mausert.
Eine Geschichte will erzählt werden.
Sie rankt sich um einen Menschen
oder ein Wesen mit menschlichen
Zügen. Ob Mann, Frau, Elf, Vampir,
Nachtmahr, Nixe oder etwas, wofür
es noch keinen Namen gibt: Dieses
Wesen ist ihr Held. Mit ihm steht und
fällt alles. Kennst du ihn schon?

Es gibt viele Dinge, auf die man beim Schreiben eines Romans achten sollte – ein stimmiger Plot, eine packende
Spannungskurve, ein reizvolles Ambiente, flüssige Dialoge, ein angenehm zu lesender, charakteristischer Stil.
Doch ohne einen authentischen, faszinierenden Helden
im Zentrum des Geschehens droht jede Geschichte früher oder später in Langeweile zu ertrinken.

es sich an, als würde er wirklich leben, und das Geheimnis dabei ist: Gewissermaßen tut er das auch. Natürlich
ist er kein Mensch aus Fleisch und Blut. Man kann ihn
nicht treffen, ihn nicht anrufen, ihn – das ist manches Mal
zu bedauern – nicht anfassen und küssen. (Colin. Seufz.)
Doch Gedanken sind Energie. Unser Gehirn vollführt bei
jedem unserer Gedanken eine unvorstellbare Vielzahl an
ausgefeilten biochemischen Prozessen. Es ist ein Hochleistungsmotor sondergleichen.

Ganz besonders kritisch wird es dann, wenn sowohl der
Held als auch die anderen Protagonisten unecht und
platt wirken und man ihnen als Leser weder ihre Handlungen noch ihre Worte abkauft. Eigentlich weiß man als Leser nie so genau, wen man da eigentlich vor sich hat.
Man fühlt den Helden einfach nicht – und legt das Buch
irgendwann ermüdet zur Seite. Der berühmte Funke ist
nicht übergesprungen.

Gedanken wiederum rufen Emotionen hervor. Deshalb
fühlen wir manche Gedanken in unserem Bauch oder unserem Herzen, obwohl sie in unserem Kopf entstehen.
Gedanken, die immer und immer wieder von uns durchgekaut werden, können sich regelrecht manifestieren.
Um ein Beispiel zu nennen: Wenn wir uns den ganzen
Tag lang gedanklich ausschließlich mit Kopfschmerzen
beschäftigen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir abends welche haben. Und wenn wir die meiste Zeit unseres Lebens schlecht über die Menschheit denken und
uns über sie ärgern, wird diese Haltung in der Außenwelt
regelmäßig ihre Bestätigung finden. Denn wir sind nur
noch auf die Schlechtigkeit unserer Mitmenschen ausgerichtet – die guten Aspekte entgehen uns. Wir sehen sie
überhaupt nicht mehr.

Woran liegt das? Die Antwort ist einfach: Der Autor hat
seinen Helden in der Regel nicht gut genug kennengelernt, um ihn auf jene innige Art und Weise wahrzunehmen, wie es geschehen muss, damit er zwischen den Zeilen zum Leben erwacht. So kann auch der Leser ihn
nicht fühlen. Nur, wenn der Autor seinen Helden in aller
Ruhe und Akribie kennengelernt hat und ganz genau
weiß, wie er tickt, schleicht er sich sowohl seine eigenen
Träume als auch in die des Lesers. Beim Schreiben fühlt
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Auch das ist eine Art und Weise, unsere Gedanken in unserem Leben zu manifestieren.

und dabei unsere Intuition und unser Bauchgefühl nicht
vergessen. Kopf und Herz müssen zusammenarbeiten,
damit derartige Charaktere sich entwickeln und greifbar
werden können.

Jeder Gedanke, den wir produzieren, wandert quasi als
unsichtbare Energieform in die Welt hinaus. Deshalb
steht in Räumen, in denen stundenlang bei geschlossenen Fenstern eifrig nachgedacht wurde, anschließend die
Luft; man kann sie fast schneiden. Hier hat sich eine Menge geballter Gedankenenergie abgelagert. Genauso spürt
man es, wenn eine Gruppe von Menschen positive,
freundliche Gedanken hegt – man fühlt sich in ihrer Mitte
sofort wohler, leichter und freier.

Setzen wir dieses Pflänzchen zu früh in den Wirren einer
Geschichte aus (also in der Wildnis ...), wird es kraftlos
vor sich hin kümmern, blass und unscheinbar bleiben.
Manchmal wirkt es sogar wie schludrig dahin gemalt, gar
nicht echt. Im schlimmsten Fall bekommt man als Leser
den Eindruck, der Autor habe das Pflänzchen aus einem
anderen Garten gestohlen, und ohne seine Muttererde
kränkelt es nun farblos und mickrig dahin.

Mit unseren Gedanken erschaffen wir unsere Erlebniswelt. Negative Gedanken kann man loslassen, damit sie
sich nicht festsetzen, und positive Gedanken nähren.
Genauso verfahren wir auch mit einem Buchhelden. Wir
müssen ihn nähren, damit er lebendig werden kann.

Also – machen wir uns an die Arbeit: Nutzen wir den nährenden Dünger unserer Gedanken, die wärmende Sonne
unseres Herzens und das inspirierende Wasser unserer
Emotionen, um aus dem Ideen-Pflänzchen einen kräftigen, eindrucksvollen Baum heranwachsen zu lassen.

Dieses ganz bestimmte, kribbelnde Gefühl, das jedem unserer Buchhelden vorausgeht, ist anfangs wie ein zartes,
kleines Pflänzchen, das noch ausgiebig gegossen, gehegt und gepflegt werden muss, um zu einem kräftigen,
widerstandsfähigen Baum heranzuwachsen: einem unverwechselbaren, starken, authentischen Charakter. Seine
Pflege besteht darin, dass wir uns immer wieder liebevoll
und aufmerksam Gedanken um diesen Helden machen

Willkommen im magischen Garten deines neuen Helden!
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VERBRINGE ZEIT
MIT DEINEM HELDEN
Chapter 2

Was tun wir, wenn wir Menschen
besser kennenlernen wollen? Wir
verbringen Zeit mit ihnen. Das
funktioniert auch bei imaginären
Buchhelden und ist ein idealer Weg,
vertrauter mit ihnen zu werden. Du
gehst dabei weit über die Grenzen
der eigentlichen Geschichte hinaus
und findest dich mit deinem Helden in
Szenen wieder, die kein Mensch
jemals lesen wird. Denn sie werden
niemals niedergeschrieben. Traurig?
Nein – sondern ein großer Spaß!

Die folgende Technik, mit der du dein zartes Heldenpflänzchen bei sich jeder bietenden Gelegenheit päppeln
kannst, habe ich aus der Not geboren – doch sie hat sich
als so wirkungsvoll entpuppt, dass ich sie bei jedem meiner folgenden Romane ebenfalls angewendet habe: Ich
habe Zeit mit meinen Helden verbracht und dabei sind
Szenen in meinem Kopf entstanden, die meine Bücher
gesprengt hätten und niemals aufgeschrieben wurden.

den darunter leiden. Ich hielt mich daran; zu groß war
meine Angst, sie würden mir das Bücherschreiben komplett verbieten. (Lehrer können recht rabiat sein ...)
Weil ich mich jedoch nicht zu weit aus meiner Geschichte
und von meinem lieb gewonnenen Helden Tom entfernen
wollte, habe ich abseits des Schreibens immer wieder gedanklich Zeit mit ihm verbracht. Ob bei einem Waldspaziergang mit meiner Oma, langen Autofahrten, FamilienFernsehabenden oder Wochenendausflügen: Tom war
stets mit dabei. Egal, in welcher Situation ich mich gerade befand: – wenn ich ein wenig Muße im Gepäck hatte,
versuchte ich mir vorzustellen, wie Tom sich jetzt wohl
verhalten würde.

Doch die menschliche Vorstellungskraft ist so effektiv,
dass sie auch dann segensreich auf einen Roman wirkt,
wenn wir das, was wir dabei empfangen, gar nicht in die
Tasten fließen lassen.
Mit zwölf Jahren habe ich meinen ersten Pferde-Jugendroman zu schreiben begonnen („Sturmsommer“, erschienen im Thienemann Verlag, 2010) und war sofort
Feuer und Flamme gewesen. Am liebsten hätte ich den
ganzen Tag kaum etwas anderes getan als mich weiter in
die Geschichte um Tom und seine Hass-Liebe zu Tanja
zu vertiefen.

Manchmal, wenn es die Situation erlaubte und ich nicht
reden musste oder allein war, versetzte ich mich sogar direkt in ihn hinein. Dann war ich sozusagen Tom, ich steckte gedanklich in seiner Haut. Ich lief wie Tom, nahm die
Welt wahr wie er, dachte wie er. Dadurch wurde Tom mir
so vertraut, dass das Weiterschreiben in den Ferien wie
am Schnürchen lief. Ich spürte die leidigen Unterbrechungen durch die langen Schulwochen kaum.

Meine Eltern jedoch betrachteten meine neue Passion äußerst skeptisch – und griffen schließlich durch. Von nun
an durfte ich nur noch in den Schulferien an meinem
Buch schreiben. Denn sie befürchteten, meine damals ohnehin eher durchwachsenen schulischen Leistungen wür-

So dauert es zwar zwei Jahre, bis das Buch fertig war,
doch als ich das mehrfach überarbeitete Manuskript etliche Jahre später meiner Agentin schickte und sie es dem
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damaligen Verleger von Thienemann vorstellte, gab es
zwar ein paar Modifikationswünsche bezüglich der Story,
nicht aber bezüglich Tom. Der wurde durchweg als
„rund“ empfunden – ein glaubhafter, eigenwilliger Charakter, in den die Leserinnen, darin war sich das gesamte
Team einig, sofort verlieben würden. (Colin hat ihm dann
allerdings die Show gestohlen, denn fast zeitgleich zu
„Sturmsommer“ erschien „Splitterherz“ – sorry, Jungs, so
läuft es eben manchmal in der Buchbranche.)

Wenn du eine reine Fantasy-Geschichte schreibst und dabei auch World Building betrieben hast – sprich: du hast
vorab eine komplett neue Welt erfunden –, kann es natürlich schwierig werden, deinen Helden in Situationen aus
deinem Menschenalltag zu versetzen. Denke dir dann Situationen innerhalb deiner erschaffenen Welt aus, die
nicht im Buchgeschehen vorkommen, und einen eher alltäglichen Charakter haben.
In meinen Checklisten findest du zahlreiche Inspirationen
dafür, die du nach Belieben für deine Zwecke und deinen
Helden nutzen kannst.

Leider ist einem als Profiautor meist nur wenig Zeit gegönnt, sich auf diese intensive Weise mit seinen Helden
zu beschäftigen. Daran kranken auch etliche Bücher. Dennoch kann ich diese Herangehensweise nur empfehlen –
und zwar in beiden Varianten:

Am besten ist es, wenn du anschließend oder zwischendurch auch Zeit mit den wichtigsten Nebenfiguren deiner
Geschichte verbringst. Fast immer stehen in einem Roman ohnehin mindestens zwei dominante Charaktere im
Mittelpunkt: beispielsweise der erzählende Held (Ich-Perspektive) und der „Gegenspieler“.

1. Du stellst dir vor, dein Held würde dich als eine Art
Kumpel begleiten und du würdest ihn in den unterschiedlichsten Alltagssituationen beobachten können.

Im Falle von „Splitterherz“ ist Ellie also die „Haupt-Heldin“, die die Geschichte aus ihrer persönlichen Perspektive erzählt, und Colin ist der Gegenspieler (manchmal
auch Mitspieler), der für die Story jedoch unverzichtbar
ist. Eine Julia wäre nichts ohne ihren Romeo; es braucht
immer wenigstens zwei zentrale Figuren, um einer Geschichte Spannung und Tiefe zu verleihen. Beide sind Hel-

2. Du versetzt dich in deinen Helden hinein und versuchst, über deine Wahrnehmung zu ergründen, wie
er sich in jener Situation, in der du dich gerade befindest, fühlen und verhalten würde.
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den, denn beide erfahren im Idealfall eine Entwicklung,
bei der sie reifen dürfen und so manchen tragischen Konflikt erleben.

Das ist die große Stolperfalle des „schneller, höher, weiter“ in der Buchbranche. Vielen Pflänzchen wird nicht
mehr genügend Zeit zum Wachsen gegönnt. Doch das
ist genau das, was starke Helden brauchen.

Wenn ich hier schreibe: Verbringe Zeit mit deinem Helden, sind deshalb natürlich beide Helden gemeint – und
auch die Nebenakteure, die keinesfalls vernachlässigt
werden sollten.

Zeit mit den eigenen Helden zu verbringen, kann sehr erfrischend und lustig sein, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dass das, was man dabei entdeckt, nicht den
Weg in das fertige Buch finden wird. Mit Colin im Supermarkt einkaufen zu gehen, war beispielsweise sehr speziell. :-) Aber eine solche Szene hätte die ohnehin üppige
Trilogie gesprengt.

Nicht selten wählen wir als Ich-Erzähler eine Figur, mit
der wir uns besonders gut identifizieren können. Es ist unvermeidlich, dass dabei autobiografische Bezüge einfließen, denn wir schöpfen aus unserer Erlebniswelt. Versuche dennoch unbedingt, diese Figur möglichst eigenständig werden zu lassen und mit ihr Zeit zu verbringen, ohne
dass „du sie bist“.

Noch heute begleitet Colin mich übrigens gedanklich und
energetisch so manches Mal beim Ausreiten. Die Teilnehmer meiner „Splitterherz“-Exkursionen werden das gespürt haben – sie hatten das Gefühl, er würde jederzeit
auf Louis um die nächste Ecke geprescht kommen.

So habe ich beim Schreiben von „Splitterherz“ gedanklich abwechselnd Zeit mit Ellie, Colin, Tillmann, aber auch
mit Leo, Mia, Gianna und Paul verbracht (und, das musste sein, mit Tessa und Francois).

So kann es dir auch mit deinem Helden und den anderen
Figuren deines Buches gehen, wenn du ihnen jene Aufmerksamkeit und Fürsorge gönnst, die sie brauchen –
und dann werden sie auch für deine Leser greifbar werden.

In deinem magischen Garten wachsen also immer mehrere Pflänzchen – und solltest du zu Hause einen echten
Garten haben, weißt du, wie viel Fürsorge junge Pflänzchen brauchen und dass jedes seinen ganz eigenen Charakter und seine eigenen Bedürfnisse hat.

Denn du hast sie über die Power deiner Gedanken und
deiner Vorstellungskraft zum Leben erweckt.
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Drei Tipps zum Schluss:

3. Es kann sein, dass du allein durch diese Übungen ein
Gefühl dafür bekommst, welches Element – Feuer,
Wasser, Erde, Luft – am stärksten im Wesen deines
Charakters schwingt. Beim Visualisieren von Colin hatte ich zum Beispiel Eindrücke von schwelender, dunkler Glut, oft hat es gewittert, die Luft war spannungsgeladen, es roch nach verbranntem Holz. Colin ist ein
Feuertyp, der allerdings ein eher unerlöstes Feuer repräsentiert. War ich hingegen mit Leander aus meiner
Jugendbuch-Reihe „Luzie & Leander“ in Kontakt, wurde es luftig-launenhaft und Katinka aus „Gelebte Zeit“
führte mich regelmäßig an und in das Wasser; sie ist

1. Starte diese Visualisierungs-Sequenzen innerlich sehr
bewusst und beende sie ebenso bewusst. Achte darauf, dass du nicht zu sehr ins Tagträumen abdriftest –
vor allem dann, wenn du dich in Alltagssituationen befindest, in denen deine Aufmerksamkeit und Präsenz
gefragt ist. So würde ich es zum Beispiel nicht empfehlen, sich beim Autofahren in einen Helden mit unberechenbarem Charakter hineinzuversetzen, der zu
Zornesblitzen neigt.

ein Wassertyp. Mit meinem Videokurs „Unwiderstehliche Romanhelden kreieren mit der Kraft der Elemente“ kannst du dir dieser Zusammenhänge bewusst werden und dabei spielerisch herausfinden, welches Element in dir selbst am stärksten schwingt. Alle
Informationen zu dem vierteiligen Kurs findest du auf
meiner Website. Achte beim Visualisieren also darauf,
welche Eindrücke du empfängst und welchem Element sie zugeordnet sein könnten. Natürlich gibt es
auch Mischtypen! Doch meistens schwingt ein Element im Vordergrund und verleiht deinem Helden eine
ganz bestimmte Note.

2. Solltest du Schwierigkeiten damit haben, dir deine Helden in Situationen abseits deines Buchgeschehens vorzustellen oder Kontakt mit ihnen aufzunehmen, dann
versuche es in einem ruhigen Moment mit inspirierender Musik, die du am besten ungestört über Kopfhörer
genießt. Schließe die Augen, gib dich ganz den Klängen hin und rufe dir deinen Held vor Augen. Was tut er
gerade? Kannst du dich an seine Fersen heften? Oder
lädt er dich vielleicht sogar ein, ihm zu folgen?
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DAS GROSSE
INTERVIEW
Chapter 3

Deine Idee ist wie ein Samenkorn,
den du in die Erde gegeben hast –
und nun zeigen sich die ersten
frischen Triebe und zarten Blätter. Du
ahnst um den Baum, der bald daraus
entstehen wird, denn du hast bereits
viel Zeit mit deinem Pflänzchen
verbracht. Wusstest du, dass
Pflanzen besser gedeihen, wenn man
mit ihnen spricht? Du kannst und
solltest deinem Heldenpflänzchen
konkrete Fragen stellen. Denn sein
Verhalten wird nicht alles verraten.

Jeder Samenkorn beinhaltet bereits sämtliche Grundinformationen über den Baum, der daraus eines Tages heranwachsen wird. Diese Informationen kann man sich als eine Art Matrix vorstellen. Es hängt nun von der Fürsorge
und Beharrlichkeit des Autoren ab, ob diese Matrix sich
auch innerhalb des Buches zeigt. Doch die Information
des vollkommenen Helden ist bereits da, auch wenn sie
noch nicht in ihrer Gänze zu sehen ist.

Beobachten seines Verhaltens und das Hineinversetzen
in seine Person lassen sich selten alle Rätsel lösen. Das
kennst du aus dem zwischenmenschlichen Miteinander:
Wenn man jemanden wahrhaft kennenlernen möchte,
wird man ihm hin und wieder Fragen stellen müssen.
Stelle auch deinem Helden Fragen. Ich meine das durchaus wörtlich. Überlege nicht, was er dir antworten könnte, sondern visualisiere ihn und frage ihn im Stillen ganz
direkt: „Warum verhältst du dich immer so merkwürdig,
wenn du Blut siehst?“ (Das ist eine Frage, die ich Colin
stellen musste, um ihn zu verstehen – dazu später mehr.)

In meiner Wahrnehmung erfinden wir Autoren unsere Geschichten und Helden nicht, sondern finden sie – im
feinstofflichen Reich der Ideen; also dort, wo auch die Matrix deines Helden darauf wartet, erweckt zu werden. Für
mich ist es so, dass wir Autoren die Gabe geschenkt bekommen haben, uns diesen Informationen zu öffnen und
sie so lange über unseren Verstand zu hinterfragen und
über unsere Wahrnehmung zu erspüren, bis sie sich uns
in jener Fülle zeigen, die es uns erlaubt, sie niederzuschreiben. Wir holen unsere Geschichten also aus dem
Himmel auf die Erde herab – wir schöpfen (und das kann
mitunter er-schöpfend sein).

Es ist wichtig, dass du dein Herz öffnest, wenn du deinem Helden Fragen stellst. Du musst bereit sein, zu empfangen, und deinem Verstand ausnahmsweise mal Sendepause verordnen. Meistens wissen wir in unserem tiefsten Inneren längst, was es mit dem Verhalten des Helden
auf sich hat und welches Rätsel er verbirgt. Es ist nur
noch nicht bis zu unserem Kopf vorgedrungen. Möglicherweise blockt der Verstand auch, weil er andere Ideen hat.
Es mag dir seltsam vorkommen, so direkt mit deinem Helden zu sprechen – und vielleicht dauert es ein wenig, bis
dich seine Antwort erreicht. Verkrampfe dich nicht, erzwinge nichts. Ein Schweigen kann auch eine Antwort
sein; ebenso wie eine Bewegung, ein bestimmter Blick,

In deinem Heldenpflänzchen hat nun ein Teil dieser Matrix
bereits Gestalt angenommen. Vielleicht hast du auch
schon einige Szenen niedergeschrieben, bist deinem Helden näher gekommen als erwartet. Aber allein durch das
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ein trotziges Wegdrehen von dir. Es gibt keinen Helden,
der frei von seelischen Wunden ist, und jede Buchfigur
hat ihre persönlichen Tabuzonen. Manchmal genügt es,
zu wissen, dass sie da sind, und wir gönnen unserem Helden seine Privatsphäre, bis er bereit ist, mit uns darüber
zu sprechen. Das wünschen wir uns von unseren Mitmenschen schließlich auch.

verschanzte sich immer wieder hinter einer kühlen
Schweigemauer. Ihr Fragen zu stellen, war ermüdend. Einige Male bin ich auch über der Tastatur eingeschlafen.
Erst ab der Mitte des Romans wurde sie zugänglicher
und es gelang mir, ihre zarten, verletzlichen Seiten kennenzulernen. So erging es schließlich auch den Lesern.
Denn nun verstand ich, warum sie zu Beginn der Geschichte so abweisend und kalt sein musste. Es war purer Selbstschutz.

Es gibt gesprächige Helden und verschlossenere Kandidaten. Und nicht immer verhalten sie sich ihren Romankompagnons gegenüber so wie dem Autor gegenüber.
Colin hat Ellie mit seiner einsilbigen, wortkargen Art so
manches Mal an den Rande des Wahnsinns getrieben.
Für mich hingegen war er wie ein offenes Buch. Das einzige, was mir anfangs graue Haare bereitete, war die Frage, was er denn nun wirklich ist. Diesbezüglich erging es
mir wie Ellie. Es dauerte eine Weile, bis ich erfuhr, was es
wahrhaft mit ihm auf sich hatte, und mich durchströmte
eine gewisse Erleichterung darüber, dass er kein Vampir
war. Ansonsten beantwortete Colin bereitwillig fast alle
meiner Fragen, wir waren wie Geschwister im Geiste,
sehr vertraut und offen miteinander.

In jedem Helden verbergen sich Anteile von uns selbst.
Wir schreiben nur nieder, was uns berührt, und was uns
berührt, hat immer etwas mit uns selbst zu tun. Deshalb
ist es manchmal sinnvoll, dass die Helden uns nicht sofort antworten oder uns Antworten geben, die wir nicht
gleich verstehen. Dann hilft es, geduldig zu sein und darauf zu vertrauen, dass wir die Antwort genau dann erhalten, wenn wir sie brauchen. Auch deshalb ist es sinnvoll,
Büchern genügend Zeit zu schenken, um zu reifen. Sonst
ist es wie bei einer zu früh geernteten Südfrucht: Sie
sieht hübsch aus, schmeckt aber fade nach Nichts.
Beziehungen brauchen Raum, wie die zu deinem Helden.
Stelle ihm immer wieder Fragen, aber dränge ihn zu
nichts, wenn er nicht sofort antworten will. Eine Pflanze
wächst auch nicht schneller, wenn man an ihr zieht.

Bei Linna aus meinem Roman „Linna singt“ jedoch war
es streckenweise schlimmer als Zähneziehen. Sie verhielt
sich abweisend, reagierte bockig auf meine Fragen und
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VORSICHT MIT
GENMANIPULATION
Chapter 4

Manchmal kommt uns ein Pflänzchen
im Nachbargarten verlockend
farbenfroh und prachtvoll vor – und
wir überlegen, uns einen Trieb davon
zu stibitzen und bei uns in die Erde zu
setzen. Großziehen werden wir es
schließlich allein. Es kann aber auch
sein, dass wir einst einer
unvergesslich schönen Blume
begegnet sind, und wir wünschen
uns, eine solche Blume in unserem
Heldengarten blühen zu sehen. Doch
Achtung – das kann schief gehen!

„Meinen Helden habe ich frei erfunden.“ Ganz ehrlich?
Vollkommen freies Erfinden gibt es nicht. Denn wir beziehen unsere Inspiration immer aus der Welt, in der wir leben und die uns umgibt. Selbst Helden aus einem reinen
Fantasy-Roman tragen stets menschenähnliche Züge
und sind von unseren zwischenmenschlichen Begegnungen inspiriert – und wenn es die Begegnung mit uns
selbst ist. Manchmal sind es auch unsere nächtlichen
Träume, in denen unsere Ideen oder Helden sich uns das
erste Mal zeigen.

fühlen – und das sollte man auch. Sich selbst den Eigenanspruch zu verordnen, jedes Detail seines Helden oder
seiner Geschichte ausschließlich aus dem Nichts heraus
zu schöpfen, kann die Kreativität derart blockieren, dass
die berüchtigte erste Seite für immer weiß bleibt.
Natürlich beeinflussen unsere Erfahrungen unsere Art
und Weise, wie wir die Welt betrachten, und damit auch
unsere Heldenpflänzchen. Dennoch gibt es einen großen
Unterschied zwischen dem bewussten Bedienen aus unserer Erlebniswelt und den unbewussten Einflüssen auf
jene Pflänzchen, die wir in unseren Garten setzen.

Von unserem ersten Atemzug an an sammeln wir Eindrücke und Erfahrungen in der uns umgebenden Welt, auf
deren Humus wiederum unsere Ideen sprießen. Das widerspricht sich nicht mit dem feinstofflichen Ideenreich,
von dem ich vorhin gesprochen habe: Dieses Reich befindet sich sowohl in uns selbst als auch um uns herum.
Himmel und Erde sind ebenso untrennbar miteinander
verbunden wie Körper und Seele. Auch zwischen den
Menschen gibt es keine echte Getrenntheit. Daran glaubt
allenfalls unser Kopf. Unsere Gedankenwelten vermischen sich unentwegt miteinander, genauso wie unsere
Atemluft und unsere Ausstrahlung.

Das bewusste Bedienen nennt sich in seiner reinsten
Form „autobiografisches Schreiben“. Entweder verfassen
wir einen komplett autobiografischen Roman – alles, was
in ihm geschieht, haben wir selbst erlebt, und die darin
vorkommenden Figuren gibt es wirklich –, oder wir lassen
autobiografische Bezüge einfließen. So können wir Helden erschaffen, die ein reales Vorbild haben; zum Beispiel einen Menschen, den wir kennengelernt haben und
der uns stark geprägt hat. Oder aber die erzählende
Hauptfigur basiert auf unserer eigenen Person.
Eine dritte und sehr kritische Variante des „bewussten Bedienens“ besteht darin, einen Helden aus einem anderen
Buch zu kopieren oder sich sehr stark von ihm inspirieren

Insofern existiert das freie Erfinden nicht wirklich. Man
kann sich höchstens beim Erfinden (oder Finden ...) frei
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ich in ihm als Jugendlichen wahrgenommen habe und er
mir über sich in dieser Zeit erzählt habe, bei gewissen
Charakterzüge des Buch-Tillmanns inspirieren lassen.
Der Rest kam „von oben“ aus dem Ideenreich. Tillmann
aus „Splitterherz“ ist also ein bewusst erschaffener
Mischcharakter aus einer Wahrnehmung einer realen Person und einem Heldenpflänzchen aus dem magischen
Garten – wenn man so möchte, eine Genmanipulation.
Bei „Splitterherz“ hat das gut gepasst und das Entwickeln von Tillmann fiel mir leicht. Denn ich bin diese Genmanipulation sehr bewusst angegangen, mit maximaler
Transparenz für meine Muße und mich selbst.

zu lassen. Hierbei sind die rechtlichen Grenzen schnell
überschritten – deshalb lässt man am besten die Finger
davon oder kennzeichnet die Geschichte als Fan Fiction.
Denn beim Fan Fiction wird genau das getan: Man hat so
gerne Zeit mit einem fremden Buchhelden verbracht,
dass man die Geschichte allein weiterspinnt. Im Internet
gibt es ganze Fan Fiction-Foren. Doch das Urheberrecht
sagt klar: Der Held gehört der Ursprungsautorin; kommerziell dürfen diese Werke also nicht genutzt werden. Außerdem müssen sie die Bezeichnung Fan Fiction tragen.
Trotzdem ist es natürlich erlaubt und legitim, sich von Büchern, Filmen und Serien inspirieren zu lassen. Unterbewusst geschieht dies ohnehin ständig. Genauso ist es
grundsätzlich kein Problem, sich für seine Helden von realen Menschen aus der Gegenwart oder Vergangenheit beflügeln zu lassen. Ich habe das in „Splitterherz“ ebenfalls
getan – mein guter Seelenfreund Tillmann war die Muße
für Tillmann in der Trilogie, und der Einfachheit halber habe ich auch gleich den Vornamen übernommen. Allerdings habe ich den realen Tillmann, damals Mitte 30, um
Erlaubnis gefragt und ihm Auszüge des Manuskripts geschickt. Seine Reaktion: „Klar, bin gespannt – aber lass
mich bitte nicht sterben.“ Allerdings habe ich nicht versucht, Tillmann zu kopieren, sondern mich von dem, was

Weitaus schwieriger wird es, wenn man einen Charakter
in sein Buch lässt, der auf einer realen Person beruht, die
man nicht gut kennt und vielleicht nur aus der Ferne bewundert und geliebt hat. Gerade dann ist es besonders
verführerisch, in einem Roman wahr werden zu lassen,
was in der Wirklichkeit nie geschehen ist. Das Tückische
dabei: Man selbst hegt bereits intensive Gefühle für diese
Figur, beruhend auf der emotionalen Vergangenheit. Das
birgt die Gefahr, dass man beim Entwickeln schludert
und ausgerechnet jener Held, den man doch so sehr
liebt, beim Leser blass und schwammig wirkt. Zudem
glauben wir oft, einen anderen Menschen zu kennen, wis14

sen aber in Wahrheit fast nichts über ihn. So kann es passieren, dass Beschreibungen sich fast ausschließlich auf
das Aussehen beziehen und der Held ansonsten eher mechanisch agiert. Er hat kein Fleisch und Blut, denn wir
konnten sein reales Vorbild nie richtig kennenlernen.

dabei durchblicken zu lassen, dass du aus deinem Leben
erzählst, könntest du das Erlebte auch in drei Büchern unterbringen. Dann wird es für dich beim Schreiben wesentlich leichter, denn du bist nicht permanent mit der „vollen
Dröhnung“ deiner emotionalen Altlasten konfrontiert.

Wir sind dann in höchstem Maße befangen und bremsen
uns damit selbst aus. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, den Helden bewusst zu verfremden. Wir haben in Wahrheit nur einen Teil der Matrix, also
müssen wir den Rest dazu erfinden – und manchmal
wirkt es wahre Wunder, dabei auch das Aussehen des
Helden zu verändern. Auf einmal wird er eigenständig
und lebendig, und der schöne Nebeneffekt ist, dass wir
uns beim Schreiben von unserem einstigen Angebeteten
befreien können, Satz für Satz.

Generell ist Distanz das Zauberwort, wenn du dich beim
Erschaffen deiner Helden aus deiner persönlichen Erlebniswelt bedienst. Nimm immer wieder die Warte des Lesers ein und frage dich: Ist für ihn wirklich nachvollziehbar, was ich schreibe und warum der Held so faszinierend (für mich) ist? Denn gerade jene Gefühlsszenen, die
wir selbst erlebt haben, bergen oft die größten Schwächen, da wir keine Distanz zu ihnen haben. Wir müssen
nur daran denken und spüren bereits, was wir dem Leser
erst noch vermitteln müssen. Manchmal blockt auch unsere Psyche und schützt uns davor, zu tief in das Erlebte
hinein zu tauchen. Das Ergebnis: Der Leser hat Schwierigkeiten, zu verstehen, was passiert, weil wir es beim
Schreiben nicht oder zu intensiv gefühlt haben.

Auch das rein autobiografische Erzählen birgt Tücken,
die diesen Leitfaden jedoch sprengen. Es ist auf jeden
Fall sinnvoll, sich vor dem Schreiben in aller Ruhe zu fragen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das Erlebte auf
mehrere Bücher zu verteilen und es von „fremden Helden“ erleben zu lassen. Angenommen, du hast persönliche Erfahrungen mit Horror-Liebeskummer, einer
schmerzhaften Trennung deiner Eltern und Mobbing gemacht. Anstatt alles in eine Geschichte zu packen und

Dennoch: Mischpflänzchen können wunderschön blühen
und die Leser tief berühren, wenn wir achtsam mit ihnen
umgehen und sie bewusst als das hegen und pflegen,
was sie sind – eine Neuerschaffung aus Vergangenheit
und Ideenreich.
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DIE ULTIMATIVEN
HELDEN-CHECKLISTEN
Chapter 5

Die folgenden Checklisten helfen dir
dabei, die Erde deines Heldengartens
von Steinen und Unkraut zu befreien
und die heranwachsenden
Pflänzchen von Tag zu Tag besser zu
verstehen und zu pflegen. Du kannst
die Fragen schriftlich beantworten
oder sie erst einmal in Ruhe wirken
lassen. Nicht zu allen wirst du sofort
die passende Informationen
bekommen. Erinnere dich: Du kannst
deinen Helden auch direkt fragen.
Viel Freude dabei!

(Zur Info: Ich spreche im folgenden
immer von „dem Helden“, was aber
kein Geschlecht festlegen soll und
keine Wertung ist. Es macht das Lesen einfacher und erspart uns viele
Schrägstriche)

Die Basisdaten:

- Wann wurde dein Held geboren?
- Welches Sternzeichen hat er?

- Wie groß ist er?

- Wie hört sich sein Lachen an?

- Wieviel wiegt er ungefähr?

- Wie duftet er? (Klischeefalle! Rieche bewusst an anderen Menschen, die wenigsten duften nach
Sandelholz ...)

- Welche Haarfarbe hat er?
- Welche Augenfarbe hat er?
- Welchen Teint hat er (hellhäutig,
sommersprossig, mediterraner
Typ, viele Leberflecken ...)
- Wie ist seine Statur (bullig, schmal,
athletisch, zierlich, füllig, dick, muskulös ...)

- Wo lebt er, wo ist er aufgewachsen?

- Welche Körpersprache ist ihm eigen (schwungvoll, geschmeidig,
grobschlächtig, tänzerisch ... Achtung, das kann sich auch je nach
Situation ändern)?

- Welche Abstammung hat er?

- Welche Hobbys hat er?

- Hat er noch Eltern, Geschwister,
wichtige Familienangehörige?

- Gibt es spezielle Vorlieben, Leidenschaften, Spleens?

- Welche Schulausbildung hat er „genossen“ (oder auch nicht genossen ...)?

- Hat er Ticks? Wenn ja, welche?

- Wie alt ist er zu Beginn der Geschichte?

- Wie klingt seine Stimme?
- Welches Lächeln ist ihm eigen?
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- Trägt er Narben im Gesicht oder
am Körper?
- Ist er tätowiert oder gepierct?
- Wie läuft er?
- Wie steht er da, wenn es nichts zu
tun gibt?
- Hat er Verlegenheitsgesten?
- Welche Temperatur strahlt er aus
(Wärme, Hitze, Kühle, Kälte ...?)

Biografisches:

- Gibt es zu seiner Geburt eine besondere Anekdote? War es eine
schwere oder eine leichte Geburt?

- Wie war er als Baby?
- Wie war er als Kind -– schwierig oder pflegeleicht?
- Wie lautete sein erster Satz?
- Welche Unfälle hatte er als Kind
weswegen und hat er Narben davon getragen?
- Wovor hat er sich als Kind am
meisten gefürchtet?
- Was hat er als Kind ganz besonders geliebt?
- Wem fühlte er sich verbundener
und näher: Mutter, Vater, Oma,
Opa?
- Hat er viel Nähe zu anderen Kindern gesucht oder war er lieber für
sich allein?
- Wie verlief seine Pubertät? War er
rebellisch, verwirrt, angepasst ...?
- Wie ist es um seine ersten sexuellen Erfahrungen bestellt und wie
hat er sich dabei gefühlt? Falls er

noch keine hatte: Freut er sich darauf oder fühlt er bei diesem Gedanken leichte Beklemmungen oder gar Angst? Wenn ja, warum?
- Wie ist sein Verhältnis zu seiner Familie und, falls vorhanden, Geschwistern?
- Welche Träume hat er von seinem
späteren Leben?
- Wie schnell verkraftet er Niederlagen, wer war ihm dabei ein
(schlechtes?) Vorbild?
- Wer aus seiner Familie hat ihn inspiriert, gewisse Dinge zu tun oder
zu lassen?
- Wie hat er sich in der Schule benommen/benimmt er sich in der
Schule?
- Gibt es konkrete berufliche Träume
oder Vorhaben?
- Wie verlief seine erste Beziehung
(falls er schon welche hatte)?

- Welche Zukunftsvisionen hat er im
privaten Bereich?
- Wie wichtig sind schulische und
berufliche Erfolge für ihn?

Der Blick ins Nähkästchen:

- Wonach sehnt er sich am meisten,
was glaubt er dringend zu brauchen, um glücklich zu sein?
- Was braucht er wirklich, um glücklich zu sein? (Das wird er dir wahrscheinlich nicht direkt beantworten
können ...)
- Welche Eigenschaften an sich
selbst lehnt er ab?
- Was mag er an sich selbst besonders gerne?
- Wofür schämt er sich/gab es eine
Situation, in der er sich für sich
selbst geschämt hat?
- Was macht ihn wütend?
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- Was macht ihn traurig?
- Wobei empfindet er Ohnmacht
und Hilflosigkeit?

- Hat er nachts das Fenster offen oder braucht er seine warme Höhle?

- Wenn er sich in seinem nächsten
Leben als Tier inkarnieren müsst:
Welches würde er wählen?

- Wovon träumt er nachts und wovon am Tag?

- Schläft er nackt oder immer im Pyjama/im Nachthemd?

- Kann er gut verzeihen?

- Was war sein schrecklichster Albtraum?

- Duscht oder badet er lieber?

- Was lehnt er am anderen Geschlecht ab oder fürchtet es?

- Schnarcht er oder redet er im
Schlaf?

- Wie ordentlich ist er? Legt er seine
Klamotten vor dem Schlafengehen
zusammen oder lässt er sie einfach zu Boden fallen?

- Was war sein peinlichstes Erlebnis?

- Wie weint er? Schluchzend, still,
zitternd, oder versucht er das Weinen zu unterdrücken?

- Worauf ist er neidisch/gibt es Menschen, die er beneidet?
- Braucht er die Nähe anderer Menschen, um glücklich zu sein?
- Ruht er in sich selbst – und wenn
nicht, warum?
- Kann er abends rasch einschlafen?
- Wie schläft er (Bauchlage, Rückenlage, eingerollt auf der Seite ...)?

- Wie eitel ist er?

- Wie sieht er aus, wenn er wütend
ist?
- Wie fühlt er sich, wenn er Angst
hat?

- Wie ernährt er sich?

- Wie fühlen sich seine Berührungen
an?
- Wie fühlt es sich für ihn an, wenn
er andere berührt?
- Welche ist seine empfindlichste
Körperstelle?
- Wie geht er mit Schmerzen um?

- Ist er tierlieb; wie geht er mit Tieren um?

- Wie verhält er sich, wenn er krank
ist?

- Vor welchen Tieren fürchtet er
sich, welche liebt er besonders
und warum?

- Wie verhält er sich anderen Menschen gegenüber, wenn sie krank
sind?
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- Hat er bestimmte Routinen und Rituale?

- Was ist sein Lieblingsessen?
- Welche Stars inspirieren ihn?

- Wofür oder für wen würde er sein
Leben geben?

- Wie isst er?

- Wie geht er mit Geld um?

- Führt er Tagebuch?

- Beherrscht er den Knigge? Oder
ist er eher von der groben Sorte?

- Ist er großzügig oder sparsam?

- Gibt es etwas, was er noch nie
auch nur irgendeinem Menschen
erzählt hat? (Womöglich erzählt er
es dir ...)

- Welche Rolle hat er innerhalb seiner „peer group“ inne (Anführer,
Mitläufer, Clown ...)?
- Welche Rolle hat er innerhalb seiner Familie inne?
- Wie geht er mit Social Media um?
- Telefoniert er gerne – und wenn
nicht, warum nicht?
- Schreibt er gerne Mails oder Briefe? Wenn ja/nein, warum?
- Ist er ein guter Zuhörer?
- Redet er gerne oder hört er lieber
anderen zu?
- Tanzt er? Und wenn ja, wie?
- Welche Musik liebt er?
- Welches sind seine Lieblingsfilme?

- Glaubt er an ein Leben nach dem
Tod?
- Glaubt er an Gott und wenn ja, auf
welche Weise?
- Falls er Atheist ist: Was überzeugt
ihn daran?

- Welche Prinzipien hat er?
- Welchen Menschen in seinem Umfeld respektiert er am meisten?

- Woran zweifelt er am meisten?

- Sind zwischenmenschliche Beziehungen für ihn der Mittelpunkt seines Lebens?

- Was ermutigt ihn nach Schicksalsschlägen, aufzustehen und weiterzugehen?

- Wie verhält er sich, wenn er allein
zu Hause ist und sich ungestört
fühlt?

- Wovor ekelt er sich?

- Hat er schon einmal gelogen, betrogen, gestohlen?

- Woran glaubt er unerschütterlich?

- Was ist seine geheime Stärke, die
kaum jemand kennt?
- Womit kann man ihn am meisten
verletzen, verärgern und enttäuschen?
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- Was bereut er am meisten in seinem bisherigen Leben?
- Liebt er sich selbst? Und wenn
nicht, was hindert ihn daran?

Vielen Dank fürs Lesen!
Auf meiner Website
www.bettinabelitz.de
findest du in regelmäßigen
Abständen weitere
Ebooks und Videokurse
für Nachwuchsautoren.
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