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No Way Out - Die Schöne und das Biest 2.0
Hallo Bea H2O,
erst mal vielen Dank für dein ausführliches Feedback!
- Zu dem Hass von Agent Langer nur so viel - er hat sehr persönliche Gründe, auf die ich in späteren Kapiteln
noch eingehe (will an dieser Stelle aber nicht spoilern, falls hier tatsächlich jemand weiterlesen will).
- Warum USA? Hmm, einerseits natürlich wegen der Waffengesetze, andererseits stehe ich tatsächlich
einfach auf amerikanische Namen. 'Agent Langer' hört sich für mich irgendwie viel schöner an als 'Kommissar
Meier'. Sorry ^^
- Was die Zuordnung der Morde angeht - wie erwähnt, tötet er auch vor Zeugen, das wären die eindeutigen
Zuordnungen, weitere Morde sind bloße Spekulationen. Du hast recht, das sollte ich da noch irgendwie
reinbringen.
- Der 'flache, mörderische Charakter' meines Wölfchens am Anfang ist tatsächlich gewollt. Ein Großteil des
Textes ist ja aus seiner Perspektive geschrieben und anfangs 'will' er eben einfach rüberkommen wie ein
harter, abgebrühter Profikiller. Im Verlauf der Story wird er aber noch wesentlich liebenswerter, versprochen
:D
- Ähm joa, warum June kein leichtes Ziel ist - sie ist intelligent, studiert Jura und ihr Großvater ist Richter. Das
kommt an dieser Stelle aber tatsächlich nicht so rüber, wie ich es vermutlich beabsichtigt habe. Vielleicht finde
ich da noch eine bessere Formulierung.
- Über deine sonstigen Anmerkungen werde ich wohl auch noch eine Weile grübeln, sie helfen mir auch jeden
Fall sehr weiter, vielen Dank =)

Hallo lenaleabi,
vielen Dank, freut mich, dass es dir gefällt. In dem Fall habe ich gute Neuigkeiten für dich: ich hab noch ein
paar Seiten dieses Geschreibsels in der Hinterhand (aktuell 74 A5-Seiten in OpenOffice, was für mich schon
ne ziemliche Leistung ist :lol: ), die veröffentliche ich allerdings erst, wenn ich zufrieden und mir sicher bin,
dass zumindest meine Wenigkeit da keine Logik-, Grammatik-, Rechtschreib-, Zeichensetzungs-,
Formulierungs- oder sonst irgendwelche Fehler mehr findet ;D

Glg Blackout
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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