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Die Füchsin und der Rabe
Guten Abend,
@ Katharina
Wow, danke für dieses lange und aufwändige Feedback.
Ich verstehe, dass du als Leserin gerne meinen Helden direkt näher kennen lernen willst, zumal du ja nichts
von ihm weißt, als das was in diesem ersten Kapitel steht. Ich persönlich finde allerdings mehr Gefallen daran
im Laufe der Handlung immer mehr Details über den Charakter zu erfahren und nicht schon am Anfang
sämtliche Infos zu bekommen.
Klar, in diesem Kapitel erfährt man bis auf ein paar Eigenarten gar nichts über den Prota, das ist vielleicht zu
wenig.
Ich werde mir Deine Anmerkung auf jeden Fall merken und mir noch ein paar weitere Meinungen einholen
um festzustellen, ob es auch anderen Lesern so geht (Als Schreiber liest man sein eigenes Werk ja immer
anders als der Rest der Welt).
Dein Vorschlag gerade am Anfang die Location besser zu beschreiben ist auf jeden Fall sinnig. Ich muss
mir noch überlegen ob und wie ich es aber wirklich am Besten umsetze, da ich bisher mit dem Einstieg
relativ zufrieden war und noch nicht weiß, wo ich es am Besten einbauen könnte.
Auf jeden Fall werde ich darüber nachdenken und mir Deinen Einwand zu Herzen nehmen!!
Die rhetorischen Fragen, die der Prota an sich selbst stellt werde ich auf keinen Fall streichen, da diese ein
absolut wichtiges Merkmal des Erzählstils sind. Schön, dass du da meiner Meinung bist. :)
Den Alkoholrausch habe ich vorerst doch raus genommen (aber die Anmerkung gelassen, dass er
angetrunken ist). Unterm Strich finde ich es zu überzogen, wenn die Gedanken noch so klar sind, obwohl er
so krass besoffen ist. Allerdings ist mein Prota ein Freund des Alkohols und wird sich noch mehrmals
betrinken, weshalb ich in diesem Kapitel gerade so darauf verzichten konnte, anzumerken was für eine harte
Partysau er ist. ;)
@ Yachen
Freut mich, dass Dir der Text gefallen hat! Danke fürs Reinschauen und Kommentieren.
Die neue Version + Fortsetzung möchte ich gleich einstellen. :)
An alle eine gute Nacht und schöne Träume!
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).

1 of 1
Dieser Text stammt aus dem Deutschen Schriftstellerforum / http://www.dsfo.de

