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Teil 2: Die Welt ist voller Geschichten 

Psychologen und Soziologen haben entdeckt,  dass das Erzählen dem 
Selbstverständnis und der Identität eines Individuums wesentliche Grund-
lagen bietet und dass die Geschichten, die Menschen über sich und ihr 
Leben erzählen, wesentlich das bestimmen, was sie über sich und andere 
für wahr halten. Durch ihre Erzählungen konstruieren sie soziale Realitä-
ten, und mit ihren Geschichten legen sie die Spielregeln fest, nach denen 
sie miteinander umgehen. 

Joseph Campbel hat den Jungschen Ansatz auf das Erzählen bezogen und 
damit eine sehr einflussreiche mythologische Erzähltheorie begründet. 
Campbell versucht zu zeigen, dass sich in den Mythen aus völlig unter-
schiedlichen Kulturen eine feste Ereignisfolge, die er »Heldenreise«  nennt, 
regelmäßig wiederfinden lässt. Stark verkürzt hat die Heldenreise folgen-
des Muster: Der Held befindet sich anfangs in seiner normalen Welt, er 
vernimmt einen Ruf zum Abenteuer, weigert sich zunächst, ihn anzuneh-
men, findet einen Mentor, der ihn unterstützt, erhält gegebenenfalls eine 
besondere Waffe oder ein Zaubermittel und überschreitet dann die Grenze 
zu einer anderen Welt. Er muss die Gesetze dieser Welt kennen lernen, 
Helfer finden,  sich mit dem Bösen auseinander setzen, sich schließlich 
dem Entscheidungskampf stellen, er erlebt eine Art Tod und Wiedergeburt, 
findet das Elixier und kehrt damit in die normale Welt zurück. Auf ihren 
Reisen begegnen allen Helden immer wieder ähnliche Figuren oder Figu-
ren mit ähnlichen Funktionen wie Mentoren,  Schwellenhüter, Herolde, 
Gestaltwandler, Verbündete usw. (33f.)
[…]
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. Ich werde darauf zurückkommen. 

Der Begriff »Mythos« bleibt in fast allen Darstellungen unbestimmt.  … 
Heute verwendet man den Begriff, um darauf hinzuweisen, dass Geschich-
ten, die der Grundstruktur mythologischer Darstellung folgen, in einer 
Korrespondenz zu psychologisch relevanten Erlebens und Entwicklungs-
mustern stehen und deshalb auf eine besondere emotionale Resonanz sto-
ßen. (34f.)

Ein zweiter Strang der Theoriebildung neben dem mythologischen Ansatz 
muss noch erwähnt werden, wenn man den Zusammenhang zwischen dem 
Erzählen und der Gestaltung des Lebens verstehen will.  Er stammt aus den 
konstruktivistischen Theorieansätzen und ist in gewisser Weise die genaue 
Umkehrung der Jungschen Behauptung, dass die Geschichten durch den 
unveränderlichen Bauplan des Lebens bestimmt werden: Menschliches 
Leben werde im Gegenteil erst durch die Geschichten geformt und ge-
prägt,  die über es erzählt werden. Nicht die ewige Wiederholung einer 
UrGeschichte wird betont, sondern die ständige narrative Neukonstrukti-
on, mit der dem Leben Struktur unterlegt und Sinn beigegeben wird.  (35)

Erzählungen geben Asukunft darüber, 
was Menschen über sich und andere für 
wahr halten.

In Erzählungen konstruieren Menschen
– ihre eigene Identität
– eine soziale Realität

Erzählmuster der «Heldenreise»:
(vgl. S. 4)

– Held in normaler Welt
– Ruf zum Abenteuer
– Mentor / Verbündete
– Grenz-Übertritt in eine andere Welt 

(mit anderen Gesetzen)
– Entscheidungskampf / Tod-Wiederge-

burt
– Rückkehr in normale Welt

Mythologische (Erzähl-) Theorie: 

Drehbuch der Heldenreise als Erfolgsre-
zept für Filme (und Bücher)

Mythologische Grundstruktur als Garan-
tie für psychologische relevante Erle-
bens- und Entwicklungsmuster

Konstruktivistische (Erzähl-) Theorie:

Mit Geschichten / Erzählungen wird das 
Leben ständig neu konstruiert bzw. es 
wird ihm eine Struktur und ein Sinn 
verliehen

 



Diese realitätskonstuierende Kraft haben Geschichten deshalb,  weil sie 
den chaotischen Ereignisablauf sozialer Prozesse mit sprachlichen Mitteln 
ordnen und deuten. Ein Erzähler wählt aus dem Ereignisstrom relativ will-
kürlich ein Ereignis als Ausgangspunkt und ein anderes als Ende der Ge-
schichte. Er schließt einige Ereignisse in die Geschichte ein und viele an-
dere aus. Er wählt einen Protagonisten, aus dessen Sicht die Geschichte 
erzählt wird. Er unterstellt den Ereignissen, dass sie kausal auseinander 
hervorgehen, und kann der ganzen Folge einen Sinn beimessen. Über die 
gleichen Ereignisse kann man mithin unbegrenzt viele Geschichten erzäh-
len, je nachdem, wann man die Geschichte beginnen und wann man sie 
enden lässt, welche Ereignisse man ein und welche man ausschließt,  aus 
wessen Perspektive man sie erzählt und welchen Sinn man in sie hinein-
legt. 

Mit dem Erzählen einer Geschichte legen Menschen fest, wie sie sich 
selbst sehen. Sie geben ihrer Erfahrung eine narrative Form, und mit die-
ser Form strukturieren sie nicht nur ihr Verständnis von ihrem Leben,  son-
dern das Leben selbst.  »Persönliche Mythen« nennt Dan McAdams die 
Geschichten, mit denen Menschen ihre eigene Biografie in einen kohären-
ten, bedeutungsvollen Zusammenhang bringen und sich selbst verständlich 
machen, woher sie kommen, wer sie sind und was aus ihnen werden soll. 
Persönliche Mythen drücken aus,  welche Werte sie vertreten, welche Mo-
tive sie verfolgen und welches Bild sie von der Welt haben.  (36f.)

Wichtig ist auch, dass die erzählende Person sich in der Geschichte, die sie 
über sich selbst herstellt, gefällt. Geschichten prägen den ästhetischen 
Selbstbezug, der Menschen mit ihrer eigenen Biografie verbindet. Nicht, 
welche Rolle man in den eigenen Geschichten einnimmt, ist entscheidend, 
sondern nur, ob man sich selbst in dieser Rolle gefällt und nicht mit Un-
mut, Distanz, Ekel oder Verachtung auf sie schaut. 

Das eigene Leben zur Sprache zu bringen kann also heilsam sein. Wenn 
man Psychotherapie als Mittel zu diesem Zweck betrachtet, stellt man 
nicht das Leben selbst in den Vordergrund, sondern die Art, wie man auf 
das Leben schaut und es sich selbst sprachlich vergegenwärtigt. Geschich-
ten sind dabei gewissermaßen die Brille, das Medium, das hilft, den Rohs-
toff des eigenen Lebens wahrzunehmen. Die Geschichte ist das, was zwi-
schen einem Individuum und den Fakten seines Lebens vermittelt. 

Wäre dann Kreatives Schreiben nicht die beste Form von Psychotherapie? 
Kreatives Schreiben hat andere Zielsetzungen als die Psychotherapie, aber 
es hat auch starke Rückwirkungen auf die schreibende Person und kann 
Erkenntnisse und Veränderungen hervorrufen, die denen der Psychothera-
pie durchaus ähnlich sind. (39)
 
Die narrative Darstellungsart kennt zwei unterschiedliche Textformen: das 
Erzählen und das Berichten. Wolfgang Heinemann und Dieter Viehweger 
sehen »Narration«  als Oberbegriff an, unter den berichtende und erzählen-
de Texte fallen. Gemeinsam ist beiden Textarten,  dass Ereignisse oder 
Handlungen aneinander gereiht werden, so dass eine Handlungsfolge ent-
steht. Es gibt jedoch charakteristische Unterschiede zwischen dem Berich-
ten und Erzählen. 

Die berichtende Darstellungsform ist eher ergebnisorientiert und hat stark 
beschreibenden Charakter. Es wird dargestellt, in welchem Rahmen etwas 
geschehen ist, und die weiteren Geschehnisse werden in einer Reihung 
referiert: »Dann geschah das, und dann geschah das, und dann geschah das 
...« 



Die erzählende Darstellung ist eher ereignisorientiert, sie stellt die Erleb-
nisperspektive, die subjektive Sicht auf die Ereignisse heraus. Nicht sach-
liche Feststellungen, sondern Ansichten und Empfindungen werden in den 
Vordergrund gerückt. Es geht um emotionale Erfahrungen, und es existiert 
ein starkes Bemühen, die Zuhörer ebenfalls emotional zu berühren. Das, 
was das Erzählen im Alltag lenkt, ist in hohem Maße die subjektive Be-
wertung der Situation. Erzählt werden in erster Linie Ereignisse, »die von 
alltäglichen Erwartungsnormen abweichen und damit zu Komplikationen 
führen. Solche Komplikationen bedürfen der Auflösung, der Spannungs-
entladung.

Spannung ist also etwas, das schon zum Bauplan von Geschichten gehört. 
Die Kunst, das Leben zur Sprache zu bringen, ist die Kunst, Ereignisse so 
darzustellen, dass Zuhörer sie als interessant empfinden. Diese Eigen-
schaft hat die Geschichte dem Bericht voraus. (44f.)

Geschichten prägen nicht nur bestimmte Kulturen, sondern sie wirken 
über deren Untergang hinaus und bereiten das Entstehen neuer Kulturen 
vor. Zwar sind die meisten Geschichten mit diesen Kulturen zum Ver-
schwinden oder doch zumindest zu ständigem Wandel verurteilt, einige 
Geschichten aber bleiben als zeitenübergreifender Ausgangspunkt beste-
hen, auf den sich dann immer neue Generationen beziehen. Diese Ge-
schichten werden »Mythen«  genannt, wenn sie für das Selbstverständnis 
und die Tradition einer Gruppe besondere Bedeutung haben. Mythen ver-
weisen immer auf etwas außerhalb des geläufigen Realitätsverständnisses, 
zielen auf eine »Ultra-Bedeutung,«  wie Roland Barthes sagt, und wirken 
deshalb selbstevident. Ihnen gelingt es fast mühelos, die Grenzen von so-
zialen Schichten, Zeiten und oft auch Kulturen zu überspringen.
 
Mythen sind zwar von Menschen produziert,  suggerieren ihnen aber den-
noch eine übermenschliche Wahrheit. Man sieht ihnen nicht an, dass sie 
hergestellt wurden,  sondern sie scheinen aus sich selbst heraus zu existie-
ren. Mythen bringen existenzielle Fragen auf eine Art zur Sprache, dass 
sie über das individuelle Leben hinausweisen und dadurch in einer schein-
bar höheren Sphäre verankert werden. (58)

[Teil 6] 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 ausgearbei-
tetes Erzählkonzept, das diesen Geschichten zugrunde liegt, ein Patentre-
zept,  dem Joanne Rowling bewusst oder unbewusst folgte. Es ist, wie be-
reits (in Kapitel 2, Abschnitt »Geschichten formen das Leben«) darge-
stellt, unter dem Begriff »mythologischer Erzählansatz«  bekannt und wur-
de 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 un-
terschiedlicher 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 Men-
schen 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 mythologi-
schen Ansatz aufgebaut sind. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Gestal-
tungsmöglichkeiten, die er bietet. Vogler beschreibt zwei zentrale Elemen-
te, die die Struktur einer Geschichte ausmachen: die Stadien der Reise,  die 
die Figuren – bei Campbell wie bei Vogler »Helden« oder »Heroen«  ge-
nannt – durchlaufen, und die Charaktere, denen sie dabei begegnen. Der 
Weg des Helden6 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 Auferste-

hung. 
–  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, Ver-
führer, 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, un-
bekannte, 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)


