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Bleib bei mir
Oh, danke Puetchen. Endlich noch eine ausführliche Meinung zum 2. Teil.
Zitat: na, das war ja gut, dass ich mal in die Belletristische Prosa geschaut habe. Ich dachte doch, du
würdest die Fortsetzung unter den ersten Teil posten. Dies wird sonst eigentlich so gemacht, oder?
Entschuldige, wenn ich dich etwas verzettelt habe. Ich dachte eigentlich, so sieht man am Titel eher, dass
es einen neuen Teil gibt. Ich fand es unpraktischer, wenn man den ganzen Thread durchblättern muss, um
herauszufinden, ob es eine Fortsetzung gibt. Außerdem meinte ich, kann man ja in meinem Profil, bzw. unter
dem Text den jeweiligen Stand der Teile anschauen.
Da habe ich wohl das Gegenteil erreicht. :(
Zitat: Bei dieser Zerstörung finde ich die Panik eigentlich gar nicht so irrational?Ich wollte weniger den
Grund der Panik als irrational bezeichnen, sondern ausdrücken, dass es sich um Panik bar jeglicher
vernünftiger Geistesregung handelt. Ich überlege mal, wie ich das weniger missverständlich formuliere.
Zitat: Das doppelte "Schau" stört mich etwas
Stimmt, das sah ich nicht.
Zitat: Zerfetzt klingt für mich eher nach PapierHach, jetzt, wo du es erwähnst kommt es mir auch nicht mehr
so passend vor.
Mal schauen, was besser passt.
Zitat: Wortwiederholung von Erstaunen
Sollte dies von dir so gewollt sein, würde ich beim zweiten Mal "dieses Erstaunen" wählenWar es,
und werde ich überdenken.
Zitat: ratlose, hilflose HelferJa, ich fand die Adjektive eigentlich nicht so leer. Allerdings nach
mehrmaligem Lesen, gefällt mir diese Aneinanderreihung auch nicht mehr.
Mit den Anmerkungen zur Groß-, Kleinschreibung hast du natürlich recht. Das ist mir irgendwie entgangen,
trotz vielem Durchlesen.
Was deine Anmerkung zu dem verborgenen Zittern und dem Weiteren,wie den schreienden Menschen
angeht, eigentlich habe ich solche Details bewusst weggelassen, da es eine kurze Geschichte sein soll und
ich dachte, sie ufert dadurch zu sehr aus. Ich sehe aber jetzt, dass die kurze Form doch etwas zu viel
Lebendigkeit aus der Geschichte nimmt. Ich werde mal überlegen, wie ich mehr Gefühl in dennoch geraffter
Form hineinbringen kann.
Zitat: Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen ... Aber immer! :thumbup:
Vielen Dank für die Mühe und ich bin schon gespannt auf deine Meinung zu Teil 3.
Ergebenster Gruß von
JGuy
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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