Geschrieben am 10.07.2015 von mfuecks
im Deutschen Schriftstellerforum

Fantasy, Vorgeschichte meiner Trilogie "Jakob-Dunkle Enthüllung"
Hallo und Guten Morgen Drakenheim, Rodge und Doir,
Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell so konstruktive und ehrliche Kritik bekomme.
Ich habe das Forum unterschätzt ;D
Jedenfalls wirklich vielen dank für die Harte, aber ehrliche-und das ist ja das wichtige, was hätte das Forum
sonst für einen Nutzen- Kritik.
Ich habe mir es selbst noch einmal durchgelesen, und habe mir einfach nur an den Kopf gefasst. Jetzt wo
ich darauf hingewiesen wurde, habe ich selber gesehen wie anstrengend und seltsam ich geschrieben
habe.
Ich sage nur : "Er.Er.Er.Er..."
Der Fehler dass ich zweimal erwähne das es Dunkel ist, ist mir auch gar nicht aufgefallen, und allen die es
bis jetzt gelesen haben, auch nicht.
Das mit der Personalisierung der Gefühle probiere ich auch schon, denn dieses Kapitel ist auch ein wenig
"veraltet".
Was ich vergessen habe von Vorneweg zu stellen war, dass dieses Kapitel von mir vor circa eineinhalb
Jahren geschrieben wurde. Ich schreibe jetzt zwar vom Stil her wahrscheinlich noch ähnlich, allerdings hat
sich in diesem Jahr so EINIGES geändert.
An Drakenheim das mit dem "rutscht und schnarcht" ist ein Fehler den ich bereits korrigiert
hatte, ich muss euch wohl aus Versehen eine Etwas veraltete Version geschrieben haben.
Ich werde diese Konstruktive Kritik besonders von Doir (wirklich vielen Dank für den Aufwand, natürlich auch
an die Anderen) natürlich nicht nur auf dieses Kapitel beziehen sondern auf meinen kompletten Schreibstil,
und mich heute zuerst mal an dieses Kapitel setzten und es umschreiben. Wenn ich der Meinung bin ich
habe es Lesbar gemacht, werde ich euch die überarbeitete Fassung nochmal in dieses Thema reinposten.
LG Maik
PS: Ich lasse mich von Kritik nicht entmutigen da ich selber oft sehr selbstkritisch bin. Manche in meinem
Umkreis sagen ZU selbstkritisch :D
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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