
„Du bist der Held! Ohne dich sind wir verloren!“
Wie das Gameplay durch die Erzählung beeinflusst wird. 

Obwohl digitale Spiele eine eigenständige Form der Unterhaltung sind, die nach ihren 
eigenen Logiken und Mechaniken funktionieren (siehe das Poster zum Gameplay), so 
haben sie gleichzeitig viele Bezugspunkte zu anderen Medien. Besonders anschaulich 
zeigt sich dies bei Erzählungen, durch die Spieler verstehen können, wer sie in der 
virtuellen Welt sind, was ihre Stellvertreter bewegt und in welcher Beziehung sie zu 
anderen Figuren stehen. All dies ist sehr wichtig, denn es hilft dabei Spiele des glei-
ches Genres zu unterscheiden und sich in das Gezeigte leichter hinein zu versetzen. 
Neben der allgemeinen begleitenden Erzählung und der Hintergrundgeschichte, die 
das Szenario quasi einrahmt, finden sich noch einige weitere narrative Elemente, die 
auf diesem Poster vorgestellt werden. 

Ereignisse in der Erzählung
Die Heldenreise rechts stellt eine wichtige, aber nur relativ grobe Unterteilung der 
Erzählung in digitalen Spielen dar. Im unmittelbaren Spielgeschehen helfen daher 
besonders Kern- und Satellitenereignisse. Erstere folgen, wie die Heldenreise, einer 
vorgegebenen Reihenfolge, so dass hier besonders Informationen vermittelt werden, 
die notwendig sind, um Spieler zu zeigen wie die Ereignisse ihres Abenteuer s zusam-
menhängen. Satelliten liefern dagegen nützliche Zusatzinfos, die besonders die Hinter-
gründe zu Spielwelt und Figuren ergänzen oder behandelte Themen vertiefen. Anders 
als bei den Kernen, liegt es bei ihnen vor allem im Ermessen der Spieler, wie sehr sie 
sich mit der Spielwelt befassen. Beide Arten von Ereignissen werden sehr vielfältig in 
Spielen präsentiert, z.B. über Gespräche, Briefe, Tagebücher, Bilder, Filme, Datenban-
ken und Objekte, und ergänzen sich im Kopf der Spieler zu einem Gesamtbild.

Beispiele für Details und ihre Bedeutung für die Erzählung
Biografie von 

Lara inkl. 
Fachwissen

Biografie von 
Roth

Geschichte 
von Yamatai 

in Antike

Geschichte 
von Yamatai 

im 2. WK

Einblick in 
japanische 

Kultur

Einblick in 
Himiko-Kult

Roth ermutigt Lara zu helfen x x
Fund eines Feuerzeugs der U.S. Marines x x
Fund einer japanischen No-Maske x x
Fund eines Briefes von Sam. Nishimura x x x x
Untersuchung von Wracks an der Küste x x x
Erkundung eines Dorfes x x x x x
Erkundung einer Grabkammer x x x

Archetypen
Helden und Schurken (bzw. Schatten) oder auch Verbündete und Mentoren sind noch 
relativ bekannt, doch was macht ein Herold in einer Geschichte? Und was ein Gestalt-
wandler? Oder der Trickster? Diese und viele weitere Archetypen, also bestimmte 
Arten von Figuren mit einer vordefinierten Beziehung zum Helden, finden sich in digi-
talen Spielen zahlreich wieder. Sie sind nicht exklusiv Teil der Heldenreise, nehmen 
jedoch gerade bei ihr oft wichtige Funktionen ein. Durch sie wird die Handlung inte-
ressanter und kann an Tiefe gewinnen, z.B. durch den Wechsel eines Archetyps bei 
einer Figur. Hier einige beliebte Archetypen aus Tomb Raider (2013):1 

Die Heldenreise und Emotionen
Wird ein Film oder ein Buch nacherzählt, so hilft hierbei der Ablauf der Handlung: 
Frodo erfährt von der Gefahr, die durch den Einen Ring ausgeht, verlässt das Auen-
land, überwindet auf seiner Reise zum Schicksalsberg unzählige Gefahren und zerstört 
den Ring schließlich in dessen Feuer, bevor er, durch seine Erlebnisse gezeichnet, wie-
der in seine Heimat zurückkehrt. Dieser klare Ablauf der Reise eines Helden ist keine 
Erfindung von Hollywood oder der modernen Literatur, sondern reicht bereits bis 
in die griechische Antike vor über 2.000 Jahren zurück. Hier stritten unter anderem 
Aristoteles und andere Philosophen darüber, was eine „gute“ Geschichte ausmacht. 
Damals entstand auch die bis heute beliebte Einteilung in drei Akte: Vorstellung, Kon-
flikt und Auflösung. Auch die Heldenreise baut auf ihr auf, indem sie zeigt, wie ver-
schiedene Abschnitte des erzählten Abenteuers in eine Reihenfolge gebracht werden 
können, die Spannung verspricht. Ein gutes Beispiel hier ist Tomb Raider (2013). Links 
sind Stationen der Heldenreise2 zu sehen, rechts Emotionen von Lara Croft, die Spie-
lern zeigen, wie die Heldin auf Entwicklungen reagiert. Die Emotionen dienen hier 
also dazu, so genannte extrapersönliche Konflikte zu vermitteln und Spieler emotio-
nal in die Geschichte einzubeziehen.

Verlassen der vertrauen Welt
Lara Croft bricht mit dem Forschungsschiff „Endurance“ zu ihrer ers-

ten großen Reise auf, um die legendäre Insel Yamatai zu finden.

Ruf des Abenteuers
Die „Endurance“ zerbricht in einem schweren Sturm vor Yamatai. 

Lara stürzt ins Wasser und wird von ihren Begleitern getrennt.

Widerstand gegen den Ruf des Abenteuers
Auf sich allein gestellt, hungrig und verletzt hat Lara Angst. Sie fleht 

ihren Mentor Conrad Roth über Funk um Hilfe an.

Treffen mit dem Mentor
Conrad kann Lara nicht erreichen. Er fordert sie auf ihn zu suchen. 

Beim Treffen appelliert er an Laras Stärken und macht ihr Mut.

Überschreiten der ersten Schwelle
In ihrer Not erkennt Lara, dass nur sie ihren Freunden helfen kann, 

indem sie stark ist und sich den Gefahren stellt.

Prüfungen, Verbündete und Feinde
Lara erkundet Yamatai, überwindet Gefahren und entdeckt das 

Geheimnis der Insel, die unsterbliche Herrscherin Himiko.

Wichtige Prüfungen
Roth stirbt, während er Lara schützt, und ihre Freundin Samantha 

Nishimura wird entführt. Lara darf nicht zerbrechen.

Vordringen zur finalen Konfrontation
Lara weiß um die Geschichte der Yamatai, vorh. mystische Kräfte 
und was auf dem Spiel steht. Sie ist bereit für die Konfrontation. 

Finale Konfrontation
Lara besiegt Himiko und Mathias, bevor die Untote in einem Ritual 

von Samantha Besitz ergreifen kann.

Rückkehr in die vertraute Welt
Lara hat ihre Gegner besiegt und Samantha gerettet. Mit ihren 

überlebenden Freunden kehrt sie in die vertraute Welt zurück. Sie 
ist durch ihre Taten und Erlebnisse gereift, sieht viele Dinge nun in 

einem anderen Licht und beschließt diesen nachzugehen.

Screenshots aus Tomb Raider, 
Square Enix / Crystal Dynamics 2013

Lara Croft
Heldin 

Aus ihrer Perspektive 
wird das Spiel erlebt.

Conrad Roth
Mentor

Erklärt Lara viel und 
begleitet ihr Handeln 

kritisch.

Joslin Rayes
Verbündete 

Repariert ein Boot für 
die Flucht von Yamatai.

Jonah Maiava
Verbündeter

Passt auf die Überle-
benden der „Endu-

rance“ auf.

Sam. Nishimura
Heroldin

Beste Freundin Laras. 
Ihre Funksprüche trei-

ben Lara an.

James Whitman
Gestaltwandler

Will aus dem Leid der 
anderen Kapital schla-
gen und verrät diese. 

Mathias
Schatten 

Kultführer, der Himiko 
wiederbeleben will.

Himiko
Schatten

Untote Sonnenkönigen 
und Herrscherin über 

Yamatai.

Vladimir
Torwächter

Muss von Lara besiegt 
werden, bevor sie Roth 

erreichen kann.

Stormguard Stalker
Torwächter

Anführer von Himikos 
Leibgarde, der  
Stormguard.

(Nicht im Spiel)
Trickster

Sorgt für lustige 
Momente, hinterfragt 
die aktuelle Ordnung.

1 Bildquellen: Artworks zu Tomb Raider, Square Enix / Crystal Dynamics 2013.
2 Die Namen der einzelnen Stationen lehnen sich an Christopher Voglers Die Odysse des Drehbuchschreibers (USA 2010) an, der sich 

mit dem US-amerikanischen Kino beschäftigt hat. Sie finden sich jedoch auch in zahlreichen Spielen mit einer Story wieder.
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