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Die Geschichte hinter der Geschichte 

Zu den größten Publikationserfolgen der letzten Jahren gehören Joanne Rowlings 
Harry Potter-Romane. Wer sie liest, ist zwar durchaus angetan von den 
jugendgerechten Geschichten und lässt sich auch gerne von ihnen unterhalten, fragt 
sich aber dennoch, was wohl den überragenden Erfolg dieser Texte hervorgerufen 
haben mag.

Die Antwort ist einfach und ein wenig ernüchternd. Es gibt ein ausgearbeitetes 
Erzählkonzept, das diesen Geschichten zugrunde liegt, ein Patentrezept, dem Joanne 
Rowling bewusst oder unbewusst folgte. Es ist, wie bereits (in Kapitel 2, Abschnitt 
»Geschichten formen das Leben«) dargestellt, unter dem Begriff »mythologischer 
Erzählansatz« bekannt und wurde im Drehbuchbereich von Christopher Vogler 
bekannt gemacht, geht aber auf Joseph Campbell zurück, der wiederum viele Ideen 
C. G. Jungs aufgegriffen hatte. Campbell hatte in eine Analyse der Heldenmythen 
unterschiedlicher Völker eine gemeinsame Grundstruktur entdeckt, die er 
»Heldenreise« nennt. Sie charakterisiere eine Entwicklungssequenz, die nicht nur für 
die antiken Helden, sondern auch für den modernen Menschen noch aussagekräftig 
sei. Aus den antiken Mythen speise sich auch heute noch unser Verständnis vom 
Aufbau und von den Charakteren von Geschichten. 

Ob man dieser These glauben soll oder nicht, sei dahingestellt. Was sie attraktiv 
macht, ist der Erfolg von Geschichten, die nach dem mythologischen Ansatz 
aufgebaut sind. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Gestaltungsmöglichkeiten, die 
er bietet. Vogler beschreibt zwei zentrale Elemente, die die Struktur einer Geschichte 
ausmachen: die Stadien der Reise, die die Figuren – bei Campbell wie bei Vogler 
»Helden« oder »Heroen« genannt – durchlaufen, und die Charaktere, denen sie dabei 
begegnen. Der Weg des Helden verläuft dabei in folgenden Bahnen: 

– Der Held lebt in seiner gewohnten Welt. 

– Er hört den Ruf des Abenteuers. 

– Er weigert sich zunächst, diesem Ruf zu folgen.
 
– Er begegnet einem Mentor, der ihm die Quelle der Weisheit öffnet. 

– Er überschreitet die erste Schwelle. 

– Er hat erste Bewährungsproben zu bestehen, findet Verbündete und lernt seine 
Feinde kennen. 

– Er dringt bis zur tiefsten Höhle vor. 

– Er wird vor die entscheidende Prüfung gestellt, sieht sich mit dem Tod 
konfrontiert, wandelt sich. 

– Er erhält eine Belohnung (das Schwert).
 
– Er macht sich auf den Rückweg zur gewohnten Welt.  

– Er muss noch einmal durch ein Fegefeuer und erlebt eine Art Auferstehung. 

– Er kehrt zurück im Besitz des »Elixiers«, das er zu Hause mit anderen teilen 
kann, das ihm das Potenzial zur Macht, zum Helfen oder Lieben gibt. 



Auf seinem Weg begegnet der Held mythisch geprägten Figuren, denen jeweils eine 
bestimmte Funktion für seine Wandlung zukommt: Lehrer, Führer, Dämonen, 
Götter, Gefährten, Diener, Sündenböcke, Meister, Verführer, Verräter und 
Verbündete. 

Interessant ist dieser Ansatz dann, wenn man nicht neue Mythen schafft, sondern 
wenn man einem konventionellen Erzähltext die mythologische Erzählschicht 
zugrunde legt, so dass man einen Text mit einer Oberflächen und einer 
Tiefenstruktur erhält. Viele Filme verfahren nach diesem Muster.  und erreichen 
damit die Gefühle der Zuschauer, ohne dass diese es selbst wahrnehmen. 

Der Weg des Helden führt also aus der gewohnten Welt in eine neue, unbekannte, 
meist gefährliche Welt, in der er seine Abenteuer besteht, ehe er in die vertraute Welt 
zurückkehrt. (249ff.)

Christopher Vogler hat den Denkansatz Campbells in die Drehbuchtheorie 
eingebracht. Er glaubt, hinter allen erfolgreichen Filmen das Muster der Heldenreise 
entdecken zu können, und macht ein Erfolgsrezept für das Drehbuchschreiben daraus. 
Auch wenn man den Universalbehauptungen der mythologischen Erzähltheorie nicht 
in allen Punkten folgen will, bietet ihre Umsetzung sehr potente und praktisch 
wirksame Gestaltungsmittel für Geschichten. (35)


