Effektiv Spannung erzeugen und halten
von Thriller-Autor J.P. Conrad

Einen Krimi oder Thriller zu schreiben, ist keine leichte Aufgabe. Die erste Voraussetzung ist natürlich
das richtige Handwerkszeug: Kreativität und ein sicherer Schreibstil sind unerlässlich. Gerade der
zweite Punkt ist nicht zu vernachlässigen, da eine noch so geniale Story durch häufige
Wiederholungen, komplizierte Schachtelsätze usw. schnell für den Leser zum Ärgernis wird. Aber
vorausgesetzt, dass es an Kreativität und sicherem Schreibstil nicht mangelt, kann es auch schon
losgehen.
Aber die nächste große Frage ist: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Krimi und einem
Thriller? Teilweise ist das nicht so sehr leicht zu beantworten, da die Grenzen oft fließend sind. Aber
es gibt ein paar Grundregeln: Im klassischen Krimi gibt es einen Mord und anschließend ermittelt die
Polizei. Die treibende Kraft, die den Leser hier gefangen hält ist der "Whodunit", also die Frage, wer
der tatsächliche Täter ist. Diese Frage wird erst allmählich, meist oft am Ende des Buches, aufgeklärt.
Der "Whodunit" hält also den Leser bei der Stange. Eine Abwandlung wäre z.B., dass der Täter dem
Leser von Anfang an bekannt ist und dieser nun mitverfolgen kann, ob und wie er überführt wird.
Hier ergibt sich die Spannung aus den Fragen: Wird er geschnappt und wenn ja, was hat ihn
verraten? Der Thriller hat ein leicht anderes Grundkonzept: Hier geht es darum, eine Bedrohung
möglichst lange aufrecht zu erhalten. Beispiel: Ein Serienkiller, der jederzeit wieder morden kann. Als
Beispiel seien hier zwei meiner Werke genannt: "Aufgefressen" (Säure-Killer) und "Frischfleisch"
(Frauenmörder). Auch die Bedrohung eines oder mehrerer Protagonisten sowie Actionelemente (z.B.
Verfolgungsjagden) sind Bestandteil eines Thrillers, bzw. können es sein. Beim Thriller steht auch
nicht zwangsläufig die Aufklärung eines Verbrechens im Vordergrund. Man kann vereinfacht sagen:
Bei einem Thriller sollte die Spannung die ganze Geschichte über anhalten.
Aber egal, ob Krimi oder Thriller: Wie wird denn nun Spannung erzeugt? Eine Technik, der ich mich
immer gerne bediene, macht das Buch zum "Pageturner" – was wir ja wohl beim Schreiben alle
erreichen wollen. Es ist im Grunde ganz einfach: Jedes Kapitel sollte möglichst mit einem Cliffhanger,
also einer ungelösten Situation, enden. Ein Beispiel aus "Frischfleisch": Eine Frau kommt am Ende
eines Kapitels mit einem Messer in der Hand auf einen Mann zu. Was hat sie vor? Wird sie ihn
abstechen? Das will der Leser natürlich erfahren und wird das Buch sicher nicht in diesem Moment
zur Seite legen. Also: Möglichst am Ende eines Kapitels auf einen Höhepunkt zusteuern, der dann erst
im nächsten oder einem späteren Kapitel erreicht / aufgelöst wird.
Zwei weitere Techniken zur Erzeugung von Spannung sind "Surprise" (Überraschung) und "Suspense"
(in etwa "Gespanntheit"). Die Surprise ist wohl das einfachste Mittel: Der plötzliche Mord, eine
Explosion oder ein anderes unerwartetes Ereignis. Es schockt den Leser – allerdings nur für einen
kurzen Moment. Viel effektiver ist hingegen die "Suspense", ein von Alfred Hitchcock geprägter
Begriff. Nachfolgend ein Beispiel dazu, wie Suspense der Surprise überlegen ist: Eine Gruppe von
Menschen sitzt an einem Tisch und frühstückt. Sie unterhalten sich. Plötzlich geht eine Bombe hoch
und alle sterben. Der Leser, vorher ahnungslos, ist überrascht und geschockt. Auf der nächsten Seite
ist das Ereignis jedoch oft dann schon wieder vergessen. Geht man allerdings anders vor, ergibt sich

ein viel wirkungsvollerer Effekt: Man beschreibt die Bombe unter dem Tisch. Sie tickt. Und sie kann
jeden Moment hochgehen. Dann erst folgen die Beschreibung und die Dialoge der Personen beim
Frühstück. Jetzt kann man beim Leser wesentlich länger, über mehrere Seiten, Spannung erzeugen,
da er a) einen Wissensvorteil hat und b) gespannt ist, ob und wann die Bombe explodiert. Die Mittel
sind die gleichen, aber der Spannungseffekt wesentlich größer. Die Suspense basiert somit auf dem
Konzept der Vorhersehbarkeit. Wer es also schafft, Suspense in sein Buch zu bringen, hat schon viel
gewonnen!
Ein weiterer Kniff, den ich gerne einsetze: Ich nutze die Beschränkungen des Mediums Buch, um dem
Leser Informationen vorzuenthalten. Ich kann eine Person, z.B. einen Mörder, beschreiben, wie er
seinen Mord plant. Jedoch muss ich nicht preisgeben, wer er ist. Er kann als Antagonist so mit den
Protagonisten befreundet sein und mit ihnen interagieren. In einem Film ließe sich das nur umsetzen,
wenn die Person nicht (vollständig) gezeigt wird. Auch könnte man im Film den Mörder anhand
seiner Stimme entlarven. Im Buch ist das anders, denn hier kann sich der Leser zwar vieles vorstellen,
aber nicht sehen.
Der "Aha-Effekt" ist natürlich, neben den Spannung erzeugenden Techniken, auch nicht zu
vernachlässigen. Wenn man ein spannendes Buch liest und bis zum Schluss davon gefesselt ist, ist
schon viel erreicht. Kehrt man aber am Schluss die Geschichte nach dem Motto "es war alles ganz
anders, als vermutet" um, hat man zum Ende hin noch einmal einen eindrucksvollen Höhepunkt
geschaffen. Aus der Filmwelt sei hier als Beispiel "The Sixth Sense" genannt. Natürlich muss man sehr
gewissenhaft vorgehen und sein Werk genau planen, um dies effektiv durchziehen zu können. Die
Auflösung muss logisch sein und darf den Leser nicht für dumm verkaufen. D.h. es dürfen nicht am
Ende plötzlich Fakten auftauchen, die zwar alles erklären, aber vorher nie genannt wurden. Sie
müssen stattdessen, dezent angedeutet, unauffällig in der Handlung untergebracht werden. Sie
können beim Leser ruhig Fragen aufwerfen. Umso effektiver ist am Schluss die Auflösung, wenn sich
alle Puzzleteile zu einem Ganzen zusammensetzen.
Infos zu mir und meinen Büchern gibt es auf
www.jpconrad.com
Ich freue mich natürlich auch auf Besuche und viele "Likes" auf Facebook:
facebook.com/officialjpconrad
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