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Minilektion Live-am-Text 25.05.2023:  

Montage – Wie strukturiere ich eine Handlung am besten? 

 

Manche Geschichten folgen einer Hauptfigur und bleiben von Anfang bis Ende 

bei ihr, ohne jegliche Nebenhandlung. Häufiger haben wir jedoch nicht nur einen 

Hauptplot, sondern auch einen bis mehrere Nebenplots. Unsere Minilektion 

beschäftigt sich mit der Frage, was Nebenplots ausmacht, wozu man sie braucht 

und wie man sie sinnvoll mit der Haupthandlung verbindet. 

 

Beginnen wir mit einem bekannten Beispiel: In Harry Potter und der Gefangene 

von Askaban gibt es einen Nebenplot, in dem Harry und seine Freunde einem 

unschuldig zum Tode verurteilten Hippogreif zur Flucht verhelfen. Diese 

Geschichte hat erst einmal nichts mit der Haupthandlung zu tun.  

Diese dreht sich nämlich um den Ausbruch des berüchtigten Mörders Sirius 

Black aus dem magischen Hochsicherheitsgefängnis Askaban und die Frage, ob 

er Harry Potter töten wird.  

Beide Geschichten haben dieselbe Hauptfigur – Harry – und sie laufen zeitgleich. 

  

Woher weiß man nun, dass die Geschichte um Harry und Sirius Black der 

Hauptplot ist, während die Geschichte um den Hippogreif ein Nebenplot ist? 

Die Haupthandlung ist grundsätzlich immer die ‚große‘ Geschichte, in der es, 

wie in allen Harry-Potter-Büchern, um das Schicksal der gesamten magischen 

Welt geht. Und die Geschichte um den Hippogreif betrifft, wie alle Nebenplots in 

den Harry-Potter-Büchern, den Schulalltag von Harry und seinen Freunden. 

Folgendes fällt dabei auf: 

 

1: Ein Nebenplot erzählt selbst eine spannende, vollständige Geschichte.  

In jeder Geschichte gibt es temporeiche Passagen, in denen Wichtiges geschieht 

und die Handlung dramaturgisch gesehen einen Schritt vorangeht. Man spricht 

hier von Wende- und Höhepunkten.  

Jede Geschichte hat demgegenüber auch Passagen, in denen wichtige 

Ereignisse sich erst vorbereiten und aufbauen müssen, in denen also gefühlt erst 

einmal nichts Wesentliches geschieht und mehrere kleinere Vorgänge (sog. 

Beats) sich nach und nach zu etwas Größerem verdichten.  
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Hauptplot und Nebenplots haben ihre jeweils eigenen Wende- und Höhepunkte, 

auch wenn diese sich (vor allem gegen Ende eines Romans) öfter einmal 

überschneiden müssen, damit beide Handlungsstränge überhaupt miteinander 

verbunden sind. Anders gesagt: Haupt- und Nebenplots laufen in manchen 

Szenen zusammen und gehen gemeinsam voran. 

Wenn man beim Schreiben die Nebenplots geschickt einsetzt, können die 

Vorgänge dort helfen, die Vorgänge im Hauptplot vorzubereiten. Und man kann 

ihre Wende- und Höhepunkte dort einbauen, wo der Hauptplot noch nicht 

vorankommen kann. So bleibt die Geschichte insgesamt immer in Bewegung.  

 

MERKE 

Sub- und Nebenplots sorgen für Handlung, wenn es im Hauptplot gerade 

langsamer vorangeht.  

 

 

Das führt uns direkt zu Punkt 2:  

Geschichten zeigen, wie Menschen Konflikte lösen und sich dabei 

weiterentwickeln; sie sind Konfliktlösungs- und Entwicklungsmodelle.  

Diese Entwicklung vollzieht sich durch den Plot. Ein Plot entsteht, wenn die 

Ereignisse kausal miteinander verknüpft werden, wenn sie also als 

Ursachen und Wirkungen logisch auseinander folgen.  

Ein Plot ist also keine simple Aneinanderreihung von Vorgängen nach dem 

Muster ‚und dann, und dann, und dann…‘, sondern eine Kette von Ereignissen, 

die nur stattfinden, weil vorher etwas anderes stattgefunden hat.  

Das gilt für die Nebenplots genauso wie für den Hauptplot. Und darüber hinaus 

ist es wichtig, dass Nebenplots kausal mit dem Hauptplot verflochten sind.  

An unserem Beispiel: 

Die ‚alltäglichen‘ Geschichten aus dem Leben an einem Zauberer-Internat sind 

am Ende immer mit entscheidend, wenn es darum geht, den großen, 

schicksalhaften Hauptplot zu einem guten Ende zu bringen: 

Harry und seine Freunde befreien den Hippogreif (Subplot). Und nur, weil ihnen 

das gelingt, können sie mit seiner Hilfe am Ende auch den unschuldig verurteilten 

Sirius Black retten und somit den Hauptplot zu einem guten Ende bringen. 
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MERKE 

Nebenplots sind notwendig, um den Hauptplot voranzubringen oder aufzulösen. 

Sie bereiten wichtige Ereignisse im Hauptplot vor. 

 

Dies wäre als Verbindung zwischen Haupt- und Nebenplot aber immer noch 

etwas zu wenig. Es wäre zum Beispiel merkwürdig, wenn wir abwechselnd zwei 

Handlungen verfolgen würden, die thematisch überhaupt nichts miteinander zu 

tun haben – sagen wir, eine Liebesgeschichte in Schottland und eine Spionage-

Handlung in Berlin – und rein zufällig brauchen wir ein kleines Ereignis aus der 

Liebesgeschichte, um die Handlung in einem Spionageroman voranzubringen. 

 

Zum Beispiel: In der Liebeshandlung zieht die Heldin die Notbremse im Zug, um 

ihrem Liebsten, der hinter dem Zug herrennt, in die Arme zu fallen.  

In der Spionagehandlung kommt der Held deswegen zu spät, um jemand 

anderem eine wichtige Information zu überbringen.  

Wenn das die einzige Verbindung ist, hätten wir es nicht mehr wirklich mit einem 

Nebenplot zu tun, was uns zu Punkt drei bringt. 

 

3: Haupt- und Nebenplots sind thematisch eng miteinander verbunden.  

In unserem Harry-Potter-Beispiel geht es in beiden Plots darum, jemanden, der 

zu Unrecht verdächtigt und verurteilt wird, zu rehabilitieren und zu retten. 

Gemeinsames äußeres Thema ist also: Schuld/Unschuld und Gerechtigkeit. 

Bei dem Hippogreif ist dem Leser von Anfang an klar, dass er unschuldig ist. 

Dennoch ist er ein gefährliches Tier, dessen Vertrauen man erst einmal erringen 

muss, bevor man sich ihm gefahrlos nähern kann.  

Bei Sirius Black müssen andersrum zunächst die Freunde und mit ihnen die 

Lesenden Ängste, Zweifel und Vorurteile überwinden, um die Wahrheit zu 

erkennen, dass Sirius kein Mörder ist, sondern tatsächlich Harrys Retter. 

Das gemeinsame innere oder emotionale Thema hier ist also: Vertrauen.  

Der Nebenplot um den Hippogreif hilft Hauptfiguren und Lesenden dabei, den 

richtigen Blickwinkel zu finden und sich auf das Wagnis einzulassen, Sirius Black 

zu vertrauen. 
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MERKE 

Nebenplots sind mit dem Hauptplot thematisch verbunden. Sie beleuchten 

ein Thema aus einem andern Blickwinkel und fügen ihm Aspekte hinzu, die im 

Hauptplot keinen Platz haben. 

 

Halten wir also fest: Alles, was in einem Roman geschieht, ist auf irgendeine 

Weise kausal miteinander verbunden, es ist entweder Ursache für etwas, was 

noch geschieht, oder es ist eine Wirkung aus dem, was bereits geschehen ist – 

und meist ist es sogar beides zugleich.  

Aber wenn alles miteinander verbunden ist, woran erkennt man dann, was zum 

Hauptplot gehört, und was zu einem Nebenplot? 

 

Die Antwort ergibt sich zum Teil aus dem, was bereits gesagt wurde: Der 

Hauptplot betrifft die ‚große Frage‘ eines Romans und die Hauptfigur. Kriegt die 

Heldin ihren Mr. Right? Wird der Kommissar den Mörder fassen? Gelingt es 

Frodo, den Ring zu vernichten? Werden Harry und seine Freunde Voldemort 

besiegen? Wird Maik Klingenberg durch seine Abenteuerfahrt mit Tschick 

erwachsen und unabhängig? 

Bei den Nebenplots geht es um die ‚kleineren Fragen‘, um das ‚Wie‘ und das 

‚Warum‘. Hier können auch Nebenfiguren ins Zentrum rücken und im Nebenplot 

zur Hauptfigur werden.  

Womit wir zu der Frage kommen, welche formalen Möglichkeiten es gibt, Haupt- 

und Nebenplots zu gestalten und miteinander zu verbinden. 

 

a) Ein Handlungsstrang mit Nebenplot(s) 

In den Harry-Potter-Romanen bleiben wir (fast) konsequent bei Harry und seinen 

Freunden. Wir erleben die Geschichte durch Harrys Erleben. Die Nebenplots wie 

der um den Hippogreif sind in die Haupthandlung direkt eingebunden, und Harry 

erlebt abwechselnd Vorgänge, die den Nebenplot und/oder den Hauptplot 

voranbringen. 

Solche Nebenplots fügen sich sehr unauffällig und organisch in die 

Haupthandlung ein. Man muss beim Schreiben eigentlich nur darauf achten, 

dass man immer etwas zu erzählen hat und der Nebenplot für den Hauptplot 

thematisch und dramaturgisch auch eine Bedeutung hat. 
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b) Parallele Handlungsstränge 

Eine andere Möglichkeit ist, mehrere Handlungsstränge mit unterschiedlichen 

Figuren im Zentrum abwechselnd zu erzählen. 

Ein bekanntes Muster hierfür findet sich in Liebesgeschichten: Wir erleben 

zunächst abwechselnd die Geschichte der Heldin und des Helden. Die Spannung 

entsteht dadurch, dass wir wissen, dass die beiden sich bereits aufeinander 

zubewegen und sich irgendwann begegnen müssen, und dass zwischen ihnen 

dann auf die eine oder andere Weise Funken fliegen werden.  

Erst nach dieser Begegnung schieben sich die beiden Handlungsstränge 

ineinander und verschmelzen zu einem.  

Sie können sich aber auch jederzeit wieder voneinander lösen, wenn die 

Verliebten durch ihre Aufgaben, das Schicksal oder böse Missverständnisse 

zeitweise voneinander getrennt werden.  

 

Ein weiteres bekanntes Muster für parallele Handlungsstränge finden wir in der 

Spannungsliteratur: In Katastrophenthrillern etwa verfolgen wir oft mehrere 

Figuren abwechselnd, bis sie einander in den entscheidenden Ereignissen 

schließlich begegnen und nur gemeinsam die Katastrophe abwenden können.  

Und einen Serienkiller-Thriller können sie abwechselnd aus der Sicht des Täters, 

der potentiellen Opfer und/oder der Hauptfigur erzählen, die den Täter schließlich 

zur Strecke bringen wird. 

Und natürlich kann man parallele Handlungsstränge auch in jeder anderen Sorte 

Roman nutzen. 

 

c) Ein Sonderfall, bei dem man eigentlich nicht mehr von Nebenhandlungen 

sprechen kann, sind sogenannte Fix-up-Novels, die sich aus mehreren 

Erzählungen zusammensetzen, die für sich stehen können, die aber durch 

gemeinsame Ereignisse miteinander verbunden sind. So ähnlich wie bei unserem 

Beispiel mit der Liebesgeschichte + Spionageroman. 

Ein anderes Beispiel: Die Hauptfigur einer Geschichte könnte eine Streetfood-

Verkäuferin sein, die mit ihren 102 Jahren noch immer die besten Reisbällchen in 

ganz Japan anbietet. Die Leute stehen stundenlang Schlange bei ihr.  

Sie verschenkt eine Portion an einen jungen, sehr hungrigen Ingenieur, der dann 

die Hauptfigur einer anderen Geschichte ist, in der er einem Bauarbeiter 

begegnet, der dann in der nächsten Geschichte … usw.  
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Auf diese Weise kann man den Staffelstab immer weitergeben. Es gibt hier dann 

meist keinen ‚großen Plot‘, sondern es wird ein gesellschaftliches Portrait 

gezeichnet, in dem die eigentliche Hauptfigur in diesem Fall vielleicht die Stadt 

Tokyo ist.  

Ein Beispiel für einen solchen Roman wäre etwa Lavie Tidhars Central Station – 

ein opulentes, farbenprächtiges Porträt eines interplanetaren Weltraumhafens auf 

dem Gebiet des ehemaligen Israel.  

 

Wie verbindet man Haupt- und Nebenplots? 

Wenn man mit einem Handlungsstrang und einer Hauptfigur arbeitet, binden sich 

Nebenplots leicht und organisch ein. Oft setzen Schreibende eine Leerzeile oder 

beginnen mit einem neuen Kapitel, wenn es einen Zeit- oder Ortswechsel in der 

Handlung gibt.  

Wenn zum Beispiel in einer Szene Harry Potter durch ein magisches Lagerfeuer 

im Gemeinschaftsraum mit Sirius Black spricht, und in der nächsten Szene stielt 

er sich mit Ron und Hermine hinaus, um nach dem Hippogreif zu sehen, dann 

haben wir erst eine Szene aus der Haupthandlung und dann eine aus der 

Nebenhandlung. Man kann das formal trennen und einen Schnitt setzen, wie im 

Film. Genauso gut könnte man auch erzählen, wie Harry und seine Freunde den 

Gemeinschaftsraum verlassen und sich nach draußen schleichen. Man würde 

also nicht schneiden, sondern die Handlung einfach weiterlaufen lassen und 

bräuchte dann auch keine formale Trennung.  

 

Wenn Sie mehrere Handlungsstränge parallel führen, wird es jedoch zur 

Pflicht, den Wechsel für Lesende deutlich zu markieren.  

Wenn wir in einer Szene bei einem Serienkiller sind und dann bei seinem 

nächsten Opfer, brauchen wir eine Leerzeile oder ein neues Kapitel, damit es 

nicht verwirrend wird. 

 

MERKE 

Markieren Sie den Wechsel von Zeit, Ort und Perspektivfigur durch eine 

Leerzeile oder den Beginn eines neuen Kapitels. 
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Am Anfang einer neuen Szene nach einer Leerzeile oder einem Kapitelwechsel 

ist es wichtig, dass man beim Lesen gleich begreift, wo und bei wem man sich 

jetzt befindet.  

Nehmen wir an, in der vorangehenden Szene waren Sie bei Ihrer Heldin, die in 

wichtiger Mission auf einem entlegenen Planeten durch einen Schneesturm 

stapft. Dann wechseln Sie auf eine Vergnügungswelt, wo der Ex der Heldin es 

sich gutgehen lässt.  

Wichtig dabei ist, dass Sie den Unterschied deutlich zeigen: Nennen Sie den 

Namen der neuen Figur oder wechseln Sie das Pronomen (sie / er / …), zeigen 

Sie den Unterschied zwischen dem Schneesturm und den purpurnen Stränden 

des Vergnügungsplaneten. Wechseln Sie von Dringlichkeit zu totaler 

Entspannung - und sorgen Sie dabei für einen eleganten Übergang. 

   

Michael Ende schreibt zum Thema Übergänge: 

Jede Geschichte, und erst recht jeder Roman, setzt sich aus einer Anzahl von 

Szenen oder aus verschiedenen Handlungsfäden zusammen. Zeitliche Rück- 

und Vorgriffe, Wechsel des Schauplatzes und dergleichen sind notwendig. 

Zwischen den einzelnen Bauelementen entstehen Fugen, die verkittet werden 

müssen, wenn das Ganze schließlich eine geschlossene Form bilden soll. Diesen 

Kitt bilden die Übergänge, und es versteht sich fast von selbst, dass sie so wenig 

Aufmerksamkeit wie möglich auf sich lenken dürfen, denn ihre Funktion besteht 

ja nur darin, reibungslos von einer Situation, Figur oder Reflexion zu einer 

anderen überzuleiten. 

 

Ein guter Übergang soll also die verschiedenen Abschnitte so miteinander 

verbinden, dass man wie von selbst in die neue Situation hineingleitet.  

Dabei können Sie entweder, wie wir es aus Filmen und Serien gewöhnt sind, 

einen Schnitt setzen, oder Sie können überleitende Sätze schreiben. 

 

MERKE 

Weiche Übergänge mit überleitenden Sätzen nehmen Tempo aus dem Text. 

Filmisches Schneiden erhöht das Tempo. 
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Sinnvolle Schnitte 

Wenn Sie für Spannung und Tempo sorgen wollen, schneiden Sie am 

Spannungshöhepunkt einer Szene, also dort, wo die entscheidende Frage noch 

offen ist. 

Beispiel: Die Frau eines Soldaten wartet auf Nachricht von ihrem Mann, der in 

Gefangenschaft geraten ist. Sie erwartet, dass ihr mitgeteilt wird, wann ihr Mann 

entlassen wird. Der Brief kommt. Schnitt. 

Erst in der nächsten oder übernächsten Szene erfährt man den Inhalt des 

Briefes: Der Mann wird nicht freigelassen. Er wurde hingerichtet. 

 

Wenn Sie dem Leser statt immer mehr Spannung lieber einen Ruhemoment 

gönnen wollen, schneiden Sie dort, wo eine wesentliche Frage soeben geklärt 

wurde und somit ein vorläufiger Schlusspunkt erreicht ist.  

Beispiel: Die Frau des Soldaten wartet auf Nachricht von ihrem Mann, der in 

Gefangenschaft geraten ist. Endlich kommt ein Brief von ihm. Es geht ihm gut. Er 

wird nächste Woche entlassen und kommt nach Hause. Schnitt. 

 

MERKE 

Schneiden Sie entweder an einem Spannungshöhepunkt und schaffen Sie so 

einen Cliffhanger.  

Oder schneiden Sie, sobald eine wichtige Frage gelöst wurde und geben 

Lesenden so einen Moment der Zufriedenheit.  

 

Verbindungen herstellen 

Die Lücke zwischen zwei Szenen oder zwei Kapiteln ist meist recht groß – sonst 

würde es sich nicht lohnen, diese Lücke überhaupt erst herzustellen. Sie setzen 

gewissermaßen ab und dann wieder an, um die Geschichte von einer anderen 

Warte aus voranzubringen.  

Ob Sie hart schneiden oder einen weichen Übergang schaffen – achten Sie in 

jedem Fall darauf, dass die Textteile nicht unverbunden bleiben.  

Sie können dafür etwas nutzen, das man in der Filmbranche 

Objektverknüpfung oder motivische Verknüpfung nennt: Etwas vom Ende der 

einen Szene wird am Anfang der nächsten Szene wieder aufgegriffen. Eine 

motivische Verknüpfung funktioniert entweder durch Ähnlichkeit oder durch 

Kontrast – oder sogar durch beides zugleich:  
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Kontrast: Ein Kinder-Luftballon, der in den strahlend blauen Himmel steigt und 

sich entfernt am Ende einer Szene. Und zu Beginn der nächsten Szene ein 

heftiger Sturm.  

Ähnlichkeit: Eine Waffe in der Hand einer Mörderin am Ende der einen Szene – 

und ein Küchenmesser beim Fleischschneiden in der Hand eines Kochs am 

Beginn der nächsten Szene. 

Ähnlichkeit + Kontrast: Ein junges, küssendes Paar am Ende eines Kapitels – 

und ein alter Mann, der seiner soeben verstorbenen Frau einen Abschiedskuss 

gibt am Beginn des nächsten Kapitels. 

 

Ein Kontrast hat dabei eher eine aufweckende Wirkung. Die Aufmerksamkeit 

der Lesenden wird auf neue Art gefordert – wie in einem klassischen Konzert, in 

dem ein Satz mit ganz leisen Streicherklängen endet, und der nächste mit einem 

donnernden Paukenschlag beginnt. Ähnlichkeit hingegen erzeugt eher ein 

sanftes Gleiten. 

Im Grunde können Sie jedes Element für solche Verknüpfungen nutzen: 

Inhaltliches, sinnliche Eindrücke wie Bilder, Klänge und Gerüche, Orte, das 

Wetter, Gegenstände, Figuren, Gedanken und Gefühle oder Stilfiguren wie 

gleichlautende Sätze und Wortwiederholungen. 

 

Achtung: Es ist nicht nötig, dass solche Verbindungen immer allzu offensichtlich 

sind. Wenn sie subtiler bleiben und lediglich eine Assoziation herstellen, wie in 

folgendem Beispiel, wirkt es eleganter: 

 
 
Patricia Duncker: James Miranda Barry 
In jener Nacht träumte Barry, er läge im Bett und Dr. Fyfe beugte sich über ihn. 
Die Perücke des guten Doktors war verrutscht, und Puder rieselte in Schauern 
herunter. Nun, Barry, drohte Dr. Fyfe und riss am Bettzeug, lass sehen, was du 
mir zu geben hast. 
Barry erwachte schreiend. 
 
                                                            *** 
 
Jobson begann Barry das Schießen beizubringen. Mit kaltem Auge und ruhiger 
Hand hatte Barry alle Anlagen zu einem guten Schützen. Innerhalb eines Monats 
war er am Gewehr ein Meisterschütze und hatte mit Duellpistolen 
außerordentliche Fortschritte gemacht. 
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Bei diesem Beispiel hat Barry zuerst einen Traum, und die darauf folgende 

Szene hat inhaltlich mit diesem Traum nichts zu tun – doch die Schießübungen 

sind eine direkte Verbindung zu dem Gefühl, sich schützen und verteidigen zu 

müssen. Die Verknüpfung entsteht hier allein auf der emotionalen Ebene. 

 

MERKE 

Stellen Sie Verknüpfungen her – aber es muss nicht mit dem Holzhammer sein. 

Achten Sie vor allem darauf, dass alle Anschlussstellen zwischen Szenen 

und Kapiteln sich in irgendeiner Weise aufeinander beziehen. So können Sie 

die ‚Flüssigkeit‘ des Textes deutlich steigern. 

 

 

Muster etablieren 

Um Lesenden vor allem am Anfang eines Romans die Orientierung zu 

erleichtern, ist es hilfreich, wenn Sie beim Wechsel der Handlungsstränge einem 

Muster folgen. Wenn also Ihr erstes Kapitel aus Sicht der romantischen Heldin 

geschrieben ist und das zweite aus Sicht ihrer großen Liebe, der sie jedoch noch 

nicht begegnet ist, dann machen Sie eine Weile so weiter und erzählen immer 

abwechselnd aus seiner und aus ihrer Sicht.  

Sobald man die Figuren ein wenig kennengelernt hat und weiß, wo sie sich 

aufhalten und wie sie die Welt sehen, welche Marotten sie haben und was ihre 

Ziele sind, kann man anfangen, das Muster zu verlassen. Man erkennt dann 

leicht anhand beiläufiger Formulierungen, bei wem und wo man sich gerade 

befindet.  

 

MERKE 

Machen Sie es Lesenden zu Beginn eines Romans leicht und halten Sie sich 

beim Wechsel der Handlungsstränge zunächst an ein einfaches Muster, das Sie 

dann später verlassen können, wenn Sie Orte und Figuren etabliert haben. 


