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Die vorliegende masterthesis befasst sich mit dem thema des antagonistinnendesigns in games, so-
wohl konzeptionell als auch visuell, und setzt sich mit der Frage auseinander, welche erkenntnisse aus 
den gebieten von Film und literatur gewonnen werden können, um das antagonistinnendesign zu er-
weitern. muss der/die spielerin sofort erkennen, ob sein/ihr gegenüber Freund oder Feind ist? kann bzw. 
soll sich das aussehen eines charakters im game während des spielverlaufs verändern? gibt es games, 
bei denen der/die spielerin nicht für das gute spielt, sondern einen Bösewicht? Und weiß ein Bösewicht, 
dass er/sie böse ist? Diese Fragen sollen im Zuge der arbeit in den jeweiligen kapiteln geklärt werden. 
Das erste kapitel befasst sich grundlegend mit den Begriffen Protagonistin und antagonistin sowie mit de-
ren Differenzierung, Dynamik und charakterbogen. anschließend wird die theorie von c.g. Jungs arche-
typen besprochen und die kritik daran. Dementsprechend wird auch die bekannte methode der Heldenreise 
besprochen und wie sich die anwendung auf verschiedene genres des medium games durchgesetzt hat. Dar-
auf aufbauend, werden die charaktere, die in der Heldenreise vorkommen, mit den archetypen und den ga-
me-charakteren verglichen. Das zweite kapitel beschäftigt sich mit der charakterentwicklung in games, 
deren grundaufgaben sowie dem konzeptionellen und visuellen antagonistinnendesign. Das letzte kapitel 
beschreibt das Böse in literatur, Film und games, um die motivation eines/einer antagonistin authentischer 
darstellen zu können. Zuerst wird das Böse allgemein definiert, dann gibt die arbeit einen kurzen einblick in 
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verschiedene theorien des Bösen, um anschließend die ästhetik des Bösen in der literatur zu ergründen. als 
literarisches Beispiel, dass sich besonders mit dem Bösen auseinandersetzt, dient das märchen. einleitend wird 
die struktur und der stil des märchens beschrieben, um daraufhin die Funktion und Bedeutung von mär-
chen zu erklären. im speziellen wird das Böse und dessen Funktion und Bedeutung für kinder erläutert, um 
anschließend das märchen mit dem medium des games zu vergleichen und Beispiele zu besprechen. abschlie-
ßend werden noch die games Alice: Madness Returns und Dante’s Inferno mit deren original-Vorlagen vergli-
chen, mit Fokus auf die antagonistinnen. 
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aBstract

this thesis deals with designing antagonists for games, focusing on both conceptual as well as visual develop-
ment. the research question is: „Which knowledge we can gain from film and literature for the design of antago-
nists in games.“

Further questions are going to be answered in this thesis as well, like, does the player need to recognize imme-
diately whether she is facing a friend or foe? should or does the appearance of a character change during the 
game? are there games where the player doesn’t play the hero, but a villain instead? and does a villain know 
that she’s evil? 

the first chapter deals with the terms protagonist and antagonist, defines und distinguishes them and shows 
the dynamics between them and their character arc. afterwards the theory of c.g. Jung’s archetypes will be 
discussed, as well as its critics. according to this, the method of the hero’s journey and some examples in games 
will be shown. the characters in the hero’s journey will be compared with the archetypes and the characters in 
games. the second chapter is about character development, the basic functions and the conceptual and visu-
al development of antagonists. the last chapter examines the evil in literature, films and games, and looks at 
how to create an authentic motivation for an antagonist. First of all, the chapter will provide a definition of evil, 
following up with different theories of evil. the next topic is the development of the aesthetics of evil in litera-
ture. as a concrete literary example for dealing with evil, the fairy tale will be discussed. the structure and style 
of fairy tales will be examined and then the thesis will talk about the meaning of fairy tales, especially the func-
tions and the meaning of evil for children. afterwards fairy tales and games will be compared and some ex-
amples will be shown. in the end, there will be a comparison of the games alice: madness returns and Dante’s 
inferno with the original books of lewis carroll and Dante alighieri, with special focus on antagonists. 
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Forschungsinteresse

games1 sind ein junges medium und daher ist auch die Forschung dazu noch jung und hat themengebiete 
nur teilweise bearbeitet– dementsprechend überschaubar ist die literatur in diesen gebieten. Das interesse die-
ser arbeit liegt darin, inwiefern sich das konzeptionelle und visuelle antagonistinnendesign durch den Blick 
auf andere, bereits erforschte medien erweitern lässt. aktuelle literatur zu diesem thema behandelt das the-
ma der antagonistinnen ohne darauf hinzuweisen oder zu reflektieren, welche methoden aus welchen medien 
übernommen worden sind. Des Weiteren wird keine methode kritisch betrachtet, sondern sie werden selbst-
verständlich übernommen. 

„Der Blick auf das neue wird nicht zuletzt geschärft durch Vergleiche und abgrenzungen zu älteren, gut er-

forschten medien.“ Diestelmeyer et al. 2008, 10

im masterabschlussprojekt The Balloon Quest erschafft die schwester durch ihre Fantasie eine Welt, in der sie mit 
ihrem großem Bruder Hürden und Herausforderungen meistern muss, um schließlich zu dem alten Zauberer zu 
gelangen, der den beiden ihre Wünsche erfüllt. an besonderen stellen werden die beiden kinder mit antagonis-
tinnen konfrontiert, die überwunden bzw. besiegt werden müssen. es sind gegnerinnen vertreten, welche zwei 
verschiedene charakteristika repräsentieren. Zum einen die kleineren gegnerinnen, die kein großes Hindernis 
darstellen, und zum anderen eine Boss-gegnerin, die am ende des ersten levels auf den/die spielerin wartet. Beim 
entwickeln dieser gegnerinnen kamen Fragen auf, wie: „Wie muss das Design eines/einer gegnersin aussehen, 
um ihn/sie visuell stimmig in ein setting zu integrieren?“ „Welche charaktereigenschaften hat die spinnen-Boss-
gegnerin aus dem ersten level?“ „Wie würde diese Boss-gegnerin versuchen, die kinder zu fangen?“ Diese und 
noch weitere Fragen führten dazu, dass sich diese arbeit mit dem thema antagonistinnendesign auseinandersetzt. 
Das Ziel dieser arbeit ist es, den Blick auf die medien Film und literatur zu werfen und erkenntnisse aus die-
sen Bereichen für die charakterentwicklung2 bzw. im speziellen für das antagonistinnendesign in games zu 
übernehmen. 

Daher lautet die Forschungsfrage: 

„Wie kann die konzeptionelle und visuelle Umsetzung von antagonistinnen in games gestaltet werden und 

welche erkenntnisse können diesbezüglich aus film und literatur gewonnen werden?“

1  in der arbeit wird häufig der Begriff Games verwendet, darunter werden digitale spiele verstanden, also Pc- 
und konsolen-spiele. exkludiert von dieser Begriffsverwendung sind analoge spiele, wie etwa Brettspiele.
2  Die Verwendung des Wortes Charakter in dieser arbeit bedient sich der englischen Bedeutung des Wortes 
character und beschreibt eine Figur und bezieht sich nicht auf die Persönlichkeit einer Person.
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Forschungsgebiet und Methodenwahl

Diverse Forscherinnen, wie nic kelman, carolyn miller oder Jeanny novak, haben sich in ihren allgemeinen 
auseinandersetzungen mit games und storytelling unter anderem auch mit antagonistinnendesigns in ga-
mes beschäftigt. konkreter mit antagonistinnen-entwicklung in games auseinandergesetzt haben sich lee 
sheldon Character Development & Storytelling for Games und katherine ibister Better Game Characters by De-
sign. Jessica morrell mit ihrem Buch Bullies, Bastards & Bitches schreibt speziell über konzeptionelles antago-
nistinnendesign. sie setzt sich zwar nicht speziell mit games auseinander, schließt deren anwendung jedoch 
nicht aus. Desweiteren bedingt die Forschungsfrage die auseinandersetzung mit verschiedenen Werken aus der 
Filmanalyse sowie der literaturgeschichte und -analyse.

Die methodische Vorgehensweise dieser masterarbeit ist die qualitative Forschungsmethode und durch Bei-
spiele aus literatur, Film sowie games werden die angeführten theorien verbildlicht, weswegen am ende der 
arbeit eine liste der angeführten games und Filme zu finden ist.

Diese masterarbeit richtet sich an theoretikerinnen, Designerinnen sowie spielerinnen und soll zeigen, wie 
aus verschiedenen Disziplinen erkenntnisse übernommen werden können, und darauf aufmerksam machen, 
die augen für aktuelles sowie altes offen zu halten, da sich eventuell dadurch unerwartete anwendungsmög-
lichkeiten finden lassen.

Aufbau der Arbeit

kapitel 1 der arbeit befasst sich mit den Begriffen ProtagonistIn und AntagonistIn, also definiert und differen-
ziert diese und erfasst die Dynamik zwischen den beiden sowie deren charakterbogen. Des Weiteren beschäftigt 
sich dieses kapitel mit der Jung’schen theorie der archetypen und inwiefern diese in den Prozess der charakter-
entwicklung einzubauen sind. sie werden kritisch beleuchtet und von dem Begriff der stereotypen abgegrenzt. 
aufbauend auf dem konzept der archetypen wird Joseph campbells Heldenreise beschrieben und es werden Bei-
spiele zur anwendungen in games gesucht. Die in der Heldenreise vorkommenden charaktere werden weiters 
mit den charakteren in games verglichen und die verschiedenen arten von gegnerinnen in games beschrieben.  
kapitel 2 behandelt die charakterentwicklung in games. als erstes werden die grundaufgaben von einem 
charakterdesign geklärt, um anschließend auf das konzeptionelle antagonistinnendesign näher einzugehen. 
Darin werden die Dimensionen eines charakters beschrieben sowie die aufteilung von charaktereigenschaf-
ten und worauf beim konzeptionellen gestalten eines/einer antagonistin geachtet werden sollte. Das visuelle 
antagonistinnendesign beschreibt unter anderem die allgemeinen Bedingungen, wie der erste eindruck ent-
steht und wie dieser beeinflusst werden kann. 
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kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Bösen im allgemeinen, sowie in Film, literatur und in games, um die mo-
tive eines/einer antagonistin besser darzustellen bzw. authentischer gestalten zu können. Begonnen wird mit 
dem Versuch, den umfangreichen und bedeutungsschweren Begriff des Bösen zu definieren, um anschließend 
verschiedene theorien über das Böse zu beleuchten. anschließend wird die Veränderung des Bösen in der li-
teratur behandelt, denn seit der aufklärung hat sich eine ästhetik des Bösen entwickelt, die im Zusammen-
hang mit der Psychologie neue literarische gattungen hervorbrachte. als Beispiel für eine literarische gattung, 
die sich im Besonderen mit dem Bösen auseinandersetzt, wird das märchen behandelt. nach Definierung 
und abgrenzung des märchens zu anderen märchentypen, wird struktur und stil beschrieben, sowie Funk-
tion und Bedeutung des märchens. anschließend beschreibt die arbeit die Funktion des Bösen im märchen, 
wie es überwunden werden kann und welche Bedeutung dasselbe für kinder hat. abschließend wird das mär-
chen mit dem medium game in Verbindung gebracht und Vergleiche werden angestellt sowie Beispiele dazu 
beschrieben. Zuletzt werden die games Alice: Madness Returns und Dante’s Inferno mit deren Vorlagen - lewis 
carroll’s Abenteuer im Wunderland bzw. Die Göttliche Komödie von Dante alighieri - verglichen, wobei ein spe-
zieller Fokus auf die antagonistinnen gelegt wird. 
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Typen von  2 
CharakTeren und  

deren BeziehunGen
„antagonists and heroes in conflict are like horses in a team pulling 

in different directions, while villains and heroes in conflict are like 

trains on a head-on collision course.“ 

Vogler 1999, 71
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Um sich überhaupt im Detail mit antagonistinnendesign auseinandersetzten zu können, müssen erst einmal 
die verschiedenen charaktertypen und deren Bedeutung geklärt werden. Daher werden im folgenden kapitel 
die Ursprünge und die Bedeutung von ProtagonistIn und AntagonistIn geklärt, sowie eine Differenzierung des 
Begriffes AntagonistInnen vorgenommen. Weiters wird die Dynamik zwischen Protagonistin und antagonistin 
ausgemacht und deren unterschiedliche charakterbögen werden beschrieben. c.g. Jungs konzepte des kollek-
tiven Unbewussten und der archetypen werden erläutert sowie deren kritiken untersucht. eine klarstellung 
der Begriffe Archetyp und Stereotyp wird gemacht, um anschließend auf die Heldenreise von Joseph campbell 
und deren charaktere näher einzugehen. Zuletzt werden die verschiedenen charaktere in games aufgeführt 
und mit denen der Heldreise verglichen.

Protagonist2.1  in UnD antagonistin

Protagonist2.1.1 in

Die grundstruktur des linearen storytellings, das sich heute in der literatur und in Filmen finden lässt, hat 
sich in der griechischen antike entwickelt3: thespis stellte seinerzeit, etwa 500 v.chr., dem chor, welcher re-
ligiöse lieder im namen Dionysos sang, einen, zu dieser Zeit ausschließlich männlichen schauspieler gegen-
über – das heißt es fand nun auch ein erzählender monolog auf der Bühne statt, was den Beginn des Dramas 
darstellte. aischylos führte den Dialog ein, in dem er einen zweiten schauspieler hinzufügte, während dann 
ab sophokles drei schauspieler auf der Bühne die norm waren. Der chor zog sich weiter zurück und es 
wurde mehr augenmerk auf die Handlung und auf die Darsteller gelegt. aristoteles teilte später das Dra-
ma in die tragödie und die komödie ein und legte den aufbau und eine kausale Handlungsführung fest.4  
so entwickelten sich der/die Protagonistin5 (wird übersetzt mit erste/r schauspielerin bzw. Haupthandelnder) 
und antagonistin6 (wird übersetzt mit Widerstreiterin bzw. gegenhandelnder), welche dem Wortstamm Agon 
entspringen, das das griechische Wort für Wettbewerb ist, aus dem man folgern kann, dass sich Protagonistin 
und antagonistin im ständigen Wettstreit befinden.7

„it’s often been said that a story is only as good as its villain, because a strong enemy forces a hero to rise to the 

challenge,“ Vogler 1999, 72

3  Vgl. miller 2004, 95
4  Vgl. mittermayer 2003, 43; mittermayer 2003, 402; 
5  proto…: griech. für erst… agon: griech. für Wettkampf; Vgl. Brockhaus 1999, Bd.11, 211ff
6  ant...: griech. für anti…; Vgl. Brockhaus 1999, Bd.1, 196
7  Vgl. miller 2004, 95
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Der bedeutungsschwere Begriff HeldIn wird oft als synonym für Protagonistin verwendet, aber nicht jede/r 
sympathische Protagonistin muss eine/n Heldin darstellen. er kann ein bad guy sein, ein/e sogenannte/r an-
tiheldin, ein tier oder auch ein monster, wie etwa ein Vampir. grundlegend ist eine gewisse anziehungskraft 
und sympathie, um den/die spielerin, Zuseherin oder leserin dazu verführen zu können, ihm/ihr auf sei-
nem/ihren vermeintlich dunklen Weg in der geschichte zu folgen.8 Der/die Protagonistin ist die zentrale Fi-
gur und muss die geschichte immer vorantreiben, er/sie ist das Herz der geschichte und zugleich das Ziel, egal 
ob in Büchern, Filmen oder in games. er/sie ist eine starke Persönlichkeit, physisch und moralisch, aber er/
sie braucht auch immer einen makel, um akzeptiert und gemocht zu werden – damit sich das Publikum mit 
ihm/ihr identifizieren kann. Dieser mangel kann etwas Physisches sein, wie narben oder stottern, oder auch 
eine Persönlichkeitsschwäche, wie etwa eifersucht oder Wutanfälle. Der/die Protagonistin muss auf jeden Fall 
während der geschichte wachsen und sich mental oder physisch verändern.9 Das grundproblem des/der Prot-
agonistin, welches ihn/sie von seinem/ihrem Ziel abhält, wird von dem/der antagonistin verursacht und muss 
gelöst werden. Dieser konflikt, der durch den/die antagonistin entsteht, bringt die spannung in die erzähl-
te geschichte.10 

antagonist2.1.2 in

Die grundaufgabe des/der antagonistin ist es, gegen den/die Protagonistin zu arbeiten. Die steigerung die-
ser grundaufgabe ist der Bösewicht: er ist ein oppositioneller charakter, der dem/der Protagonistin droht und 
Qual zufügt. Des Bösewichts finstere Pläne müssen von dem/der Protagonistin durchkreuzt werden, dadurch 
wird diese/r gefahren ausgesetzt und kann im kampf geschwächt werden. eine weitere aufgabe des/der ant-
agonistin ist es, für den/die Zuseherin/leserin/spielerin informationen über den/die Protagonistin hervorzu-
bringen, zum Beispiel dessen charakterzüge. Der/die antagonistin soll den/die Heldin durch physische oder 
emotionale gewalt drohen und testen, damit er/sie neue seiten an sich entdeckt. Der/die antagonistin soll zei-
gen, wie der/die Heldin mit elend und not umgeht und seine/ihre schwächen überwindet.11 es gibt verschie-
dene möglichkeiten, den konflikt zwischen Protagonistin und antagonistin zu gestalten. es ist zum Beispiel 
möglich, dass der/die antagonistin keinen bösen und zerstörerischen Plan hat, also kein Bösewicht ist: Wie 
zum Beispiel in dem Film Catch me if you can zu sehen, ist carl Hanrally kein schurke, sondern ein Polizist, 

8  Vgl. steele 2006, 76f; miller 2004, 95
9  Vgl. novak 2011, 129f
10  Vgl. oxland 2004, 154; miller 2004, 95
11  Vgl. morrell 2008, 98ff
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der den Protagonisten zu fangen versucht. genauso muss nicht unbedingt jegliches Böse, dass in einer ge-
schichte vorkommt, zum/zur antagonistin werden, wie man bei dem Film Das Schweigen der Lämmer erken-
nen kann: Hannibal lektor verkörpert das Böse, er ist in dem Film jedoch nicht der Bösewicht, sondern er hilft 
der Hauptdarstellerin, in dem er ihr ratschläge und tipps gibt.12 

es kann sowohl zwei oder mehrere Protagonistinnen geben, die zusammen arbeiten und das gleiche Ziel verfol-
gen, wie zum Beispiel in den terence Hill- und Bud spencer-Filmen. oder es gibt ein Protagonistinnen-kol-
lektiv, wie etwa bei den Avengers, in dem mehrere superheldinnen gegen einen mächtigen Bösewicht kämpfen 
müssen. Zudem kann es auch mehrere antagonistinnen geben, die natürlich nicht unbedingt menschlich sein 
müssen; eine weitere möglichkeit ist, dass der/die antagonistin gar keine Figur ist, sondern zum Beispiel ein 
Virus, der alles leben auf der erde auszulöschen versucht, wie in stephen kings The Stand, oder eine natur-
gewalt, wie in Twister.13

DiFFerenZierUng Des BegriFFes 2.1.3 AnTAGonISTin

es gibt verschiedene typen von antagonistinnen, die sich im grunde nur durch ihr moralisches level unter-
scheiden. auf der untersten stufe steht der ultimative Bösewicht, der keinerlei moral mehr empfindet. auf der 
höchsten moralischen stufe ist der/die Heldin, der/die sich selbst opfern würde um seine/ihre Ziele für das 
gute zu erreichen. genau in der mitte dieser stufe ist der/die antiheldin, eine sehr interessante Figur zwischen 
gut und Böse.14 

Um bei den vielen typen von antagonistinnen einen überblick zu wahren, wird in diesem Unterkapitel eine 
Differenzierung bzw. kategorisierung inklusive einer erklärung der einzelnen typen vorgenommen. Die gra-
fische Darstellung (abb.1) des moralischen levels von morrell (2008, 18), in der verschiedene typen von Prot-
agonistinnen und antagonistinnen gereiht und gegliedert werden, dient als grundstruktur, allerdings werden 
zusätzlich weitere antagonistinnentypen hinzugefügt, welche zwischen morrells kategorien liegen (abb.2). 

„While a villain is always an antagonist, an antagonist is not necessarily a villain.“ morrell 2008, 98

12  Vgl. steele 2006, 80f
13  Vgl. eder 2008, 496ff
14  Vgl. morrell 2008, 15ff
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Abb.1 Moral Skala nach Morrell     Abb.2 Erweiterte Moral Skala

antiHelD2.1.3.1 in

auf Heldinnen und sympathische Protagonistinnen wurde bereits eingegangen, deshalb werden diese ersten 
beiden kategorien hier ausgelassen. Zuerst soll geklärt werden, ob der/die antiheldin ein/e Protagonistin oder 
ein/e antagonistin ist. Der/die antiheldin ist ein/e Protagonistin, mit einem tendenziell schlechten morali-
schen level. genauer gesagt beschreibt er/sie genau jenen grauen Bereich zwischen gut und Böse, von dem zu-
vor die rede war. er/sie hat viele mängel und schwächen, jedoch wird er/sie immer sympathisch dargestellt. 
er/sie hat keinerlei charakterzüge, die man von Heldinnen gewohnt wäre, aber im laufe der geschichte wer-
den seine/ihre einstellung und eigenschaften nachvollziehbar. meist reflektiert der/die antiheldin die Ver-
wirrung und ambivalenz der gesellschaft über die moral, er/sie kann also auch ein statement zur sozialen 
oder politischen situation sein. captain Jack sparrow, aus Fluch der Karibik, oder auch gregory House, aus 
der tV serie Dr. House, stellen einen antihelden dar. Die Figur des/der antiheldin ähnelt am meisten einem 
realen menschen als irgendein anderer fiktiver charakter, da in der realität keiner nur gut oder nur böse ist. 
Die menschen haben positive und negative eigenschaften und gefühle und handeln auch demensprechend.15  

15  Vgl. morrell 2008, 50ff
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Dem/der antiheldin ähnliche typen sind Bad Boys, rebellinnen und Dark Heroes (von angst erfüllte und 
von der gesellschaft falsch verstandene einzelgänger). sie alle sind Protagonistinnen, die auf der moral skala 
auf der schwelle zwischen gut und Böse stehen. sie können sich dem/der Heldin in den Weg stellen, dennoch 
haben diese Figuren keinerlei Funktion, dem/der Protagonistin leid zuzufügen. im Herzen sind sie gute men-
schen, sie haben nur etwas Dunkles in sich, mit dem sie immer wieder zu kämpfen haben.16

riVal2.1.3.2 innen

Die Figuren der rivalinnen werden bei morrell nicht als gruppe behandelt, sie treten vereinzelt in kapiteln 
über antagonistinnen auf. Daher werden diese Figuren zu der gruppe der rivalinnen zusammengefügt und 
auf der moral-skala genau zwischen antiheldin und Bösewicht positioniert. 

sie sind zwar antagonistinnen, aber von einer sorte, die dem/der Protagonistin drohen und/oder schwierigkei-
ten bereiten, aber keinesfalls schaden zufügen wollen. manche von ihnen genießen es, alles durcheinander zu 
bringen und helfen eventuell auch einem Bösewicht, aber nur bis zu einem gewissen grad: bevor es anfängt ge-
fährlich zu werden. Darin unterscheiden sie sich grundlegend von Bösewichten, die genau darauf abzielen den/
die Heldin gefahren auszusetzten und ihm/ihr leid zuzufügen. 

es kann verschiedene gründe geben, warum rivalinnen den/die Heldin nicht mögen und sich ihm/ihr in den 
Weg stellen, zum Beispiel aus eifersucht, ein Wettkampf oder er/sie genießt das gefühl, macht über den/die 
Protagonistin zu haben.17 

Joker

Der Joker, als einer der Vertreter der rivalinnen, ist ein/e störenfriedin mit einem scharfen Verstand. er ist 
widerlich, laut und wild, steht gerne im mittelpunkt, liebt es Witze zu erzählen oder dem/der Heldin einen 
streich zu spielen – aber wenn keiner mit ihm lacht, wird er sauer.18 

ErzfeindIn

ein weiterer Vertreter dieser kategorie ist der/die erzfeindin oder nemesis. er/sie stellt eine/n opponentin dar, 
welche/r weder besiegt noch überwunden werden kann. Heldin und nemesis hassen sich gegenseitig, jedoch 
befinden sich beide in einer Beziehung, in der sie den gegenseitigen Hass brauchen. ohne den/die Heldin, wäre 
dem/der erzfeindin langweilig. meist liegt der Ursprung des streits so lange zurück, dass keiner der beiden 

16  Vgl. morrell 2008, 62ff
17  Vgl. morrell 2008, 16; schmidt 2012, 162f
18  Vgl. schmidt 2012, 164
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mehr weiß, was der eigentliche grund des Disputs war. er/sie ist sozusagen ein/e freundliche/r Unruhestifte-
rin, der/die nur darauf wartet, dem/der Protagonistin eine Falle zu stellen oder seinen/ihren Plan zu durchkreu-
zen, aber er/sie würde ihn/sie nicht töten. es geht darum überlegenheit zu beweisen und es steht auch selten 
das gute gegen das Böse dahinter. Der Ursprung des Wortes nemesis ist eine griechische göttin, die für das zu 
geben, was Recht ist steht.19 Die Hintergrundgeschichte des games Team Fortress 2 ist eine nemesis-Beziehung: 
Die beiden Brüder streiten sich schon ihr leben lang um eine kriegsgrube, welche jedoch schon seit langem 
jeglichen Wert verloren hat.20 Die Hauptcharaktere der Zeichentrickserie Tom & Jerry stellen auch eine klassi-
sche nemesis-Feindschaft dar. 

PessimistIn

ein anderer rivalinnen-typus ist der/die Pessimistin. er/sie kritisiert und missbilligt alle entscheidungen 
des/der Heldin, stellt ständig Fragen und hat eine generelle negative einstellung zu allem. er/sie trägt kei-
nerlei Hoffnung in sich und freut sich zu sehen, wie er/sie den/die Heldin verunsichert. aus diesen grün-
den trifft der/die Protagonistin dann falsche entscheidungen und fühlt sich vor dem kampf schon besiegt.  
Die liste der rivalinnen könnte man noch weiter fortführen, doch die wichtigsten Vertreterinnen und deren 
motive wurden geklärt. 

BöseWicHt2.1.3.3 

„Villains can do all sorts of nasty things to player-characters. that’s why we love them and hate them all at the 

same time.” sheldon 2004, 74

einige stufen weiter unten auf der moral skala befinden sich die Bösewichte. Während ande-
re antagonistinnen weder einen genauen Plan brauchen noch böse sein müssen, gehören genau diese 
eigenschaften zu den grundvoraussetzungen des Bösewichts. Boshaftigkeit, rücksichtslosigkeit und aus-
nahmslos schlechte Hauptcharakterzüge sind die grundausstattung eines/einer solchen antagonistin.21 
genauso wie der Bösewicht die schwächen des/der Heldin kennt, muss auch der/die Heldin die schwächen 
seines/ihres gegnerin kennen.22 seine/ihre motive sind macht, rache oder geld; und immer wenn diese/r an-
tagonistin in der geschichte auftaucht, entsteht angst und Besorgnis um die guten und Unschuldigen.23 in 
ihrem Buch beschreibt Jessica morrell (2008, 123ff) einige charakteristiken von Bösewichten, wie etwa, dass 

19  Vgl. schmidt 2012, 166f; morrell 2008, 183
20  Vgl. http://www.teamfortress.com/bloodbrothers/#, aufgerufen am 20.11.2012
21  Vgl. morrell 2008, 98f
22  Vgl. miller 2004, 98
23  Vgl. morrell 2008, 119ff
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diese nicht zufällig schlecht sind und dann wieder nicht. es ist wichtig, dass sie konstant schlecht und böse 
sind. Viele Bösewichte haben ein trauma in ihrer Vergangenheit erlebt, das sie geprägt hat und wodurch sie auf 
den dunklen Pfad gekommen sind. Zum Beispiel wollte der ursprüngliche Bösewicht megamind aus Megamind 
in seiner kindheit nur gemocht werden und Freunde haben, allerdings konnte er mit dem charisma und den 
Fähigkeiten seines konkurrenten metro man nicht mithalten und wurde daher nur ausgelacht und verspottet 
von seinen mitschülern. Daher entwickelte er sich zum Bösewicht, während metro man zum Helden wurde. 
Bösewichte sind alpha-typen, haben geheimnisse, sind intelligent und sind sich oft ihrer Boshaftigkeit gar nicht 
bewusst. sie sind narzisstisch, extrem unvorhersehbar – aber sie können auch charmant, attraktiv und elegant sein. 
man rufe sich die Disney-Bösewichte in erinnerung, denen können einige dieser eigenschaften zugeweisen werden.  
außerdem kommen solche antagonistinnen meist entweder aus der ober-oder Unterschicht, wohingegen der/
die Heldin aus der mittelschicht stammt. Während der/die Heldin das Wertezentrum darstellt, ist der Böse-
wicht der gegenpol der Werte.24

Bösewichte versuchen alles, um zu erreichen, was sie wollen, und zwar ohne ausnahmen, denn was sie sich vor-
genommen haben, ziehen sie durch.25 Wenn dieser antagonistinnen-typus sympathisch dargestellt wird, gibt 
es dem/der leserin/Zuseherin/spielerin die möglichkeit, dessen motive zu verstehen, was aber nicht automa-
tisch heißt, dass er deswegen gemocht werden muss. als Bösewicht wird er/sie trotzdem noch gefährlich blei-
ben, aber mit sympathie hat er/sie eine stärkere macht. er/sie stellt also nicht nur eine spannende Drohung dar, 
sondern auch einen spannenden charakter.26 

monster, kreatUren UnD Verlorene seelen2.1.3.4 

Diese drei typen von antagonistinnen lassen sich schwerer einordnen, denn erst beim charakterdesign wird 
entschieden, welches moralische level sie vertreten. Das heißt, dies sind typen, die zwar antagonistinnen sind, 
aber erst durch eine story ihren grad an Boshaftigkeit bekommen, deshalb befinden sie sich zwischen den ka-
tegorien.

Monster

monster werden in einer eigenen kategorie untergeordnet, weil es viele verschiedene Formen von monstern 
gibt, zu der auch die kreaturen zugehörig sind: Untote wie Vampire, mumien oder Zombies; deformierte 
menschen oder Dämonen/teufel; außerdem kreaturen wie aliens, Werwölfe, Drachen oder jene aus der my-

24  Vgl. eder 2008, 509
25  Vgl. morrell 2008, 126
26  Vgl. morrell 2008, 199ff
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thologie, wie zum Beispiel Zentauren. monster spielen normalerweise die rolle des Bösewichts in geschich-
ten, manchmal können sie aber auch eine/n antiheldin darstellen, wie etwa Frankensteins monster aus mary 
shelley’s Frankenstein. in allen kulturen sind in den geschichten immer wieder monster vertreten, sie reprä-
sentieren die tiefsten und schrecklichsten ängste der menschen und sollen das Unerklärliche erklärbar machen. 
Die angst kann verarbeitet werden, wenn man sich ihr stellt – und genau das machen geschichten. sie zeigen 
uns unsere ängste und Wünsche. schon Homer hat in seiner odyssee von monstern berichtet. monster sind 
also nichts neues im Bereich der geschichtenerzählung.27 

Verlorene Seelen

Verlorene seelen symbolisieren die Vergangenheit des/der Heldin, seine/ihre Herkunft und den grund, war-
um er/sie sich verändern wollte, es könnte zum Beispiel ein/e alte/r Freundin aus der kindheit sein. Die verlore-
ne seele hat niemals daran gedacht, sich Ziele zu setzen und hasst Veränderung. im gegensatz dazu muss der/
die Heldin seine Ziele erreichen, sonst fällt er/sie zurück in sein/ihr vergangenes ich und wird wie die verlorene 
seele. er/sie kann den/die Heldin entweder dazu ermutigen seine/ihre Ziele zu erreichen oder einen konflikt 
hervorrufen, indem er/sie ihn/sie davon zu überzeugen versucht, dass sein/ihr leben zurzeit toll ist und was al-
les passieren könnte wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie es sich der/die Heldin wünscht. oder aber 
die seele ist genau zum falschen Zeitpunkt in gefahr und braucht die Hilfe des/der Heldin.28

sUPer-BöseWicHt2.1.3.5 

Der super-Bösewicht stellt das personifizierte Böse dar, unsympathisch und hoffnungslos schlecht. er/sie fügt 
nicht nur dem/der Heldin leid zu, er/sie tötet und verletzt viele menschen. er/sie ist ein/e soziopathin, der/die 
unaufhaltbar scheint, bis zum letzten moment. er/sie handelt immer aus dem schatten heraus, hat einen kom-
plexen Hintergrund und ebenso komplexe motivationen. Die meisten super-Bösewichte haben etwas monst-
röses in ihrem aussehen. ein passendes Beispiel hierzu ist lord Voldemort aus der Harry Potter-reihe von J.k. 
rowling. er ist so schrecklich und angsteinflößend, dass die leute sich nicht einmal seinen namen ausspre-
chen trauen und nur Du-weißt-schon-wer sagen. Weitere solche super-Bösewichte lassen sich bei James Bond, 
Indiana Jones und Batman finden.29 Bei dieser aufzählung fällt auf, dass starke und große Heldinnen auch 
gegen ebenbürtig starke und intelligente Bösewichte kämpfen. in diesen Fällen wird der endkampf dadurch 
umso intensiver und interessanter.30

27  Vgl. morrell 2008, 243ff
28  Vgl. schmidt 2012, 172f
29  Vgl. morrell 2008, 138f
30  Vgl. sheldon 2004, 75, miller 2004, 98, morrell 2008, 107
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„all characters are a meld of traits and quirks; the most intriguing heroes might have a bit of a villain in them, 

and the most captivating villains have a certain amount of heroism in them. But a hero succeeds because of his 

values and best traits, while a villain might be undone or destroyed because of his worst traits.”  

morrell 2008, 123

HelFer2.1.3.6 innen Des/Der antagonistin

es gibt laut eder drei verschiedene mögliche Helferinnen des Bösewichts, welche nicht unbedingt mit 
ihm/ihr zusammenarbeiten. Der erste entspricht dem sidekick des/der Protagonistin, der/die Handlange-
rin. in dem Film Ich, einfach unverbesserlich entsprechen die kleinen gelben Helferlein diesem typus. Die 
zweite art ist der/die schwellenwächterin, der/die den eingang vor Unwürdigen schützt. in Disneys Alad-
din ist dies der tigerkopf aus sand, der nur einen ungeschliffenen Diamanten durch sein maul in die Höh-
le voller schätze gehen lässt. sollte der/die schwellenwächterin mit dem Bösewicht zusammenarbeiten, kann 
er seine/n bzw. ihre/n meisterin schützen oder warnen, sobald der/die Heldin durch die türe treten will.  
Den letzten typus von Helferinnen nennt eder (2008, 493) contagonistin, also Verführerin oder schurkin. 
in dieser arbeit sind sie in die kategorie der rivalinnen eingeordnet, denn sie helfen dem Bösewicht nur bis zu 
einem gewissen grad. ein Beispiel dafür wäre Draco malfoy aus der bereits erwähnten Harry Potter-reihe: er 
ist anfangs Harrys rivale und zum schluss soll er für lord Voldemort albus Dumbledore (Harrys mentor und 
Direktor von Hogwarts) umbringen. malfoy kann es letztendlich jedoch nicht übers Herz bringen Dumbledo-
re zu töten. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass er kein Bösewicht ist, sondern ein rivale.31

Dynamik ZWiscHen Protagonist2.1.4 in UnD antagonistin

es besteht immer ein kampf, eine Herausforderung oder eine Drohung des/der antagonistin gegen den/die 
Protagonistin, sowohl in Büchern, in Filmen als auch in games. Bis die Probleme zwischen den beiden geklärt 
sind, schwächt der/der antagonistin die Position des/der Heldin jedes mal, wenn er/sie in der geschichte auf-
tritt. genau diese Dynamik bringt die spannung in die geschichten. Die stärken und Qualitäten der beiden 
müssen gut aufeinander abgestimmt sein, damit der/die eine dem/der anderen ein/e würdige/r gegnerin ist.  
mehr emotionen werden in dem/der Zuseherin/spielerin/leserin geweckt, wenn zwischen dem/der Heldin 
und dem/der schurkin eine gemeinsame geschichte besteht, ob sie nun ehemalige Freundinnen von früher, 
arbeitskolleginnen oder ewige rivalinnen sind – dadurch können Begegnungen der beiden in der geschichte 

31  Vgl. eder 2008, 493
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starke gefühle hervorbringen. Dies kann so weit gehen, dass der/die Protagonistin besessen davon wird, den/
die antagonistin zu bezwingen, auch wenn dies nicht das ursprüngliche Ziel war. Dementsprechend muss 
dann der endkampf erschütternd und tragisch werden, der/die leserin/Zuseherin/spielerin sollte sich aller-
dings nie des sieges gewiss sein.32 

cHarakterBogen Von Protagonist2.1.5 in UnD antagonistin

Das Wachstum eines charakters bzw. der charakterbogen beschreibt die Veränderung/entwicklung eines 
charakters während einer geschichte. Der/Die Protagonistin entwickelt sich also im laufe der geschichte, 
er/sie erlernt neue Fähigkeiten, wird stärker u.s.w. Veränderungen sind an tiefgehende Wünsche und ängste 
gekoppelt, daher besteht auch die möglichkeit für den/die Protagonistin zur Veränderung zum schlechte-
ren: selbstüberschätzung, Verdrängung, Bösartigkeit. antagonistinnen haben nicht immer einen charak-
terbogen, dies ist abhängig von der struktur der geschichte.33 Der charakterbogen eines/einer moralischen 
Protagonistin kann also so aussehen, dass er/sie seine schwächen und makel besiegt und dadurch stärker, 
tapferer und liebenswürdiger wird. Beim Wachstum eines Bösewichts hingegen, kann sich seine Verderbt-
heit und kriminalität noch mehr ausprägen oder aber reduzieren.34 Das bedeutet jedoch nie, dass der Bö-
sewicht seine finsteren Pläne aufgibt und nicht mehr böse ist. Diese Veränderung kann eine/n schurkin 
sympathisch machen.35 laut miller (2004, 101f) ist es sehr schwer, charakteren in games einen charakter-
bogen zu geben, aufgrund der interaktivität. aber Beispiele wie das game Fable 2 beweisen, dass es durch-
aus möglich ist. in Fable 2 haben die Handlungen und entscheidungen des/der spielerin während des games 
auswirkungen auf den charakter. Die Figur verändert ihr aussehen und auch die nPcs verhalten sich gegen-
über dem/der Heldin anders, je nachdem, ob der/die spielerin gute oder böse entscheidungen getroffen hat.  
Daraus erkennt man, dass beim Design von vornherein darauf geachtet werden muss, die physikalischen wie 
auch die emotionalen Veränderungen einzuplanen. Dies kann eine tiefere Verbindung zwischen spielerin und 
game schaffen.36 Das Wachstum eines charakters beschreibt besonders Joseph campbell (1999) in der Hel-
denreise, auf deren grundlage christopher Vogler (1999) The Writer‘s Journey aufbaut, welche später in der ar-
beit noch erwähnung finden wird.

32  Vgl. morrell 2008, 106ff
33  Vgl. eder 2008, 313f; sheldon 2004, 41; morrell 2008, 113
34  Vgl. morrell 2008, 130
35  Vgl. morrell 2008, 195ff
36  Vgl. miller 2004, 101f; oxland 2004, 191
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Das kollektiV UnBeWUsste UnD arcHetyPen2.2  

Viele Bücher über charakterentwicklung und antagonistinnen (für games als auch für allgemeines storytel-
ling), zum Beispiel von schmidt, sheldon oder Hight/novak, berufen sich zu Beginn auf carl gustav Jung 
(1990) mit seinem modell der archetypen, aber es fand in diesen Büchern nie kritik an Jung und seinen the-
sen statt. Dies wird allerdings im Folgenden durchaus erwähnung finden. einer dieser archetypen ist der 
schatten, auf den viele antagonistinnendesigns aufbauen, und um diesen zu verstehen, wird zuerst das kollek-
tive Unbewusste und die idee der archetypen beschrieben, um dann in weiterer Folge auf den schatten ein-
zugehen.

c.g. JUng2.2.1 

carl gustav Jung wurde 1875 in der schweiz geboren, er studierte medizin und setzte seinen schwerpunkt 
auf Psychologie. 1904 wird Jung durch seine testmethode, dem assoziationsexperiment, weltbekannt. im Jahr 
1907 lernen sich Jung und sigmund Freud persönlich kennen und es entwickelt sich eine enge Freundschaft. 
Freud wird für den introvertierten Jung eine art Vaterfigur, jedoch nach fünf Jahren zerbricht die Freundschaft 
aufgrund von fachlichen meinungsverschiedenheiten. Dies war der auslöser einer lebenskrise Jungs, die vier 
Jahre andauerte. es entstanden allerdings währenddessen die ersten theorien zu den archetypen und dem kol-
lektiven Unbewussten. Jung starb 1961 in der schweiz.37

Das kollektiV UnBeWUsste UnD arcHetyPen2.2.2 

laut Jung ist das Unbewusste geteilt in ein persönliches, welches durch erfahrung und erwerbung geprägt ist, 
und in ein kollektives Unbewusstes, welches bei allen individuen gleich ist und dessen inhalte nie im Bewusst-
sein waren. sein Dasein entsteht allein durch Vererbung.38 

„Wohl keiner meiner Begriffe ist auf so viel mißverständnis [sic!] gestoßen wie die idee des kollektiven Unbe-

wussten.“ Jung 1990, 45

Die archetypen39 stellen unbewusste inhalte/Urbilder im kollektiven Unbewussten dar und manifestieren sich 
in träumen, Visionen oder aber durch Projektion auf Personen. Die archetypen sind für die betroffene Per-
son jedoch nicht sichtbar, sie können allerdings von einem Psychotherapeuten erkannt werden und somit für 

37  Vgl. evers 2003, 20ff; Hochwarter 2011, 41
38  Vgl. Jung 1990, 7; Jung 1990, 45
39  arche: griech. für anfang, Ursprung, typos: griech. für einschlag, Prägung; Vgl. evers 2003, 23
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den/die Patientin ins Bewusstsein geholt werden.40 Die archetypen können als vieldeutige und unerschöpfli-
che symbole oder Formen in der Psyche gesehen werden, welche allgegenwärtig und überall verbreitet sind; sie 
sind unbewusste abbilder der instinkte selbst.41 konkrete archetypen sind die anima (seelenbild), die große 
mutter, der alte könig, der/die Heldin, die tricksterfigur, die korefigur und der schatten, außerdem hat jeder 
archetyp eine positive und eine negative seite.42 Der archetyp des schattens gehört zu den am leichtesten zu-
gänglichen archetyp, da vieles aus dem persönlichen Unbewussten kommt. er ist die negative seite der Persön-
lichkeit. Die eigenschaften die wir aus moralischen oder anderen gründen verdrängen; allerdings können auch 
kindliche oder gesellschaftlich verpönte eigenschaften unterdrückt werden. nur mit starker entschlossenheit 
und mit Hilfe eines Psychotherapeuten lässt er sich erkennen und akzeptieren. oft stößt man dabei auf großen 
Widerstand, aber die grundlage, um den schatten ans licht zu bringen, ist selbsterkenntnis.43 

kritik2.2.3 

„[…] weil es immer noch leute gibt, welche meinen, die archetypen seien meine subjektiven Hirngespinste.“  

Jung 1990, 42

Jung war sich der kritik an seinen thesen äußerst bewusst, denn er rechtfertigte sich in seinen schriften des 
öfteren und verwies in seinen abhandlungen immer wieder auf die richtigkeit seiner aussagen. Jung (1990, 
45ff) nennt so zum Beispiel verschiedene wissenschaftliche Bereiche, in denen es ähnliche thesen der arche-
typen gibt , wie etwa die religionswissenschaft mit den Kategorien der Imagination. Die unabhängig von den 
kulturen wiederkehrenden mythologischen motive sieht er als Beweis für die archetypen im kollektiven Un-
bewussten.44 Jedoch ist seine Vorstellung vom genetisch kodierten archetypus mittlerweile von der gene-
tik widerlegt worden, allerdings ist sie empirisch beweisbar. Das heißt das kollektive Unbewusste wird einer 
Person nicht vererbt, sondern der mensch wächst im laufe der sozialisation durch erfahrung und Hand-
lungsmuster hinein. Das bedeutet aber wiederum, dass das kollektive Unbewusste kulturell abhängig ist und 
dementsprechend ist die grundidee Jungs widerlegt, dass alle menschen ein kollektiv Unbewusstes teilen.45  
Weiters sieht Jung das kollektive Unbewusste als das göttliche im menschen, was von theologischer seite 
stark kritisiert wurde, denn er negiert gott selbst und stellt das kollektive Unbewusste als das göttliche dar.46 

40  Vgl. Jung 1990, 9; Jung 1990 51f
41  Vgl. Jung 1990, 40ff
42  Vgl. Jung 1990, 40ff; evers 2003, 24
43  Vgl. Jung 1976, 17f; Hochwarter 2011, 59f
44  Vgl. Jung 1990, 45ff
45  Vgl. Hochwarter 2011, 79ff
46  Vgl. evers 2003, 221
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grundlegend hat es seinerzeit sehr extreme meinungen gegeben: entweder wurden seine theori-
en begeistert angenommen oder es gab eine klare ablehnung, bei der nicht einmal der Versuch un-
ternommen wurde, seine theorien objektiv durchzuarbeiten und sich dann erst eine meinung zu 
bilden. allen voran lehnte Freud seit dem ende der Freundschaft seine theorien grundlegend ab.47 
Von vielen seiten wird die methode Jungs kritisiert. Zum Beispiel, dass er sich unklar ausdrückte und nicht empi-
risch arbeitete. Weitere kritikpunkte sind sein archetypenbegriff, der als inkonsistent gilt, und das kollektive Un-
bewusste, das als unüberprüfbar gilt. seine arbeit sei eher im Bereich der mythologie oder Philosophie anzusiedeln 
als in der Psychologie. Die kritik reicht bis hin zu der aussage, dass seine thesen theoretische erfindungen sind.48  
Jung hat schon früh in Briefen an Freud nationalsozialistische äußerungen gemacht und als Hitler an die 
macht kam, machte er kein geheimnis daraus, dass er dessen ansichten gut fand und unterstützte. seine the-
orien der archetypen beschreibt er auch als „tiefen Instinkte der Rasse“ oder „archaische Triebkräfte“ und dem-
entsprechend kann Jung auch die nazis überzeugen, ihn weiterhin praktizieren zu lassen.49

arcHetyPen Vs. stereotyPen2.2.4 

es gibt hunderte von archetypen, die im storytelling verwendet werden, und manche sind gebräuchlicher 
als andere. Die Vorteile sind ähnlich wie bei stereotypen: dass man sie schnell erkennt und nicht erklä-
ren muss, dass sie beliebig veränderbar sind und während der geschichte der charakter von einem arche-
typen in einen anderen wechseln kann. Die nachteile sind, dass die gefahr besteht, dass die charaktere 
zu vorhersehbar werden und an reiz verlieren, jedoch ist die gefahr bei stereotypen viel größer.50 stereo-
typen sind ein generalisiertes, normiertes und von Vorurteilen geprägtes Bild von menschen, das sich meist 
auf eine bestimmte kategorie bezieht (oder ein darauf symbolisierendes merkmal), wie zum Beispiel eth-
nie, nation, Beruf oder geschlecht. Die einzigartigen eigenschaften, die jeder mensch besitzt, werden hier-
bei nicht berücksichtigt und ignoriert. stereotypen sind außerdem, so schweinitz (2006, 4ff), dauerhaft 
im gedächtnis verwachsen und gesellschaftlich vermittelt. sie sind auf eine kombination weniger merk-
male beschränkt, mit starken gefühlen besetzt und überformen das eigene Urteil. Die stereotypen werden 
schnell erkannt und erleichtern die charakterentwicklung, weil sie sehr genaue Vorgaben an eigenschaf-
ten und motiven liefern. Die Figur verliert dadurch leider jegliche tiefe und komplexität. Das Problem 
lässt sich auch bei comics beobachten, ist aber auf der anderen seite ein typisches merkmal für märchen.51  

47  Vgl. evers 2003, 73
48  Vgl. Hochwarter 2011, 71ff; evers 2003, 75, Jung 1990, 59
49  Vgl. gess 1996, 2ff
50  Vgl. lebowitz/klug 2011, 81ff
51  Vgl. sheldon 2004, 57ff; morrell 2008, 147; schweinitz 2006, 4ff
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Die archetypen sind Urbilder, die im kollektiven Unbewussten verankert sind, also instinktive Figuren, die glaub-
würdig sind und denen wir empathie entgegenbringen können. stereotypen sind im gegensatz dazu von menschen 
erzeugte klischeehaltige eigenschaften und Verhaltensweisen, die meist nicht stimmen und übertrieben sind.52 
Wenn es in einem game um das schnelle erkennen von nebencharakteren geht, werden oft stereotype cha-
raktere eingesetzt. Bei wichtigen Figuren sollten diese allerdings, wenn schon auf stereotypen zurückgegriffen 
wird, mit ungewöhnlichen charaktereigenschaften und aussehen kombiniert werden. so wird der stereotyp 
gebrochen und ein neuer und eigenständiger charakter gestaltet. Besonders acht sollte man auf eventuelle kri-
tische stereotypen geben, die so übertrieben sind, dass sie die immersion, also die komplette Vertiefung in das 
game, des/der spielerin unterbrechen können.53

„a stereotyped character is not a respected character.“ sheldon 2004, 38

Die HelDenreise2.3  

in diesem kapitel wird, wie bereits erwähnt, auf die Heldenreise, die auch monomythos genannt wird, von 
Joseph campbell eingegangen. außerdem wird die speziell für storyteller und Drehbuchautoren aufbereite-
te Version von christoph Vogler herangezogen, die auf campbell aufbaut und gleichzeitig die theorie der 
archetypen von c.g. Jung mit einbezieht. Joseph campbell (1904-1987) gilt als einer der bedeutendsten my-
thenforscher des 20. Jahrhunderts. er war Professor und autor und sein Werk hat viele Drehbuchautoren und 
regisseure beeinflusst54.

aBlaUF Der HelDenreise2.3.1 

Die Heldenreise beginnt mit der Berufung des/der Heldin. es kommt ein/e Botin bzw. Herold in die nor-
male Welt des/der Heldin und überbringt ihm/ihr seine/ihre Berufung. Dies stellt den ruf zum aben-
teuer dar. Die normale Welt ist des/der Heldin Heimat, er/sie wird in seiner/ihrer gewohnten Umgebung 
vorgestellt. in dem stadium der Berufung tritt auch der/die mentorin auf: er/sie schützt den/die Heldin, 
hilft ihm/ihr und übergibt ihm/ihr ein magisches geschenk.55 es gibt auch die möglichkeit der Weige-
rung: Der/Die Heldin lehnt die Berufung ab, da er/sie angst hat und das abenteuer riskant werden könn-
te. stets besinnt er/sie sich nach kurzer Zeit und ist dann sogar bereit, sein/ihr leben für das Ziel zu geben. 

52  Vgl. Jung 1990, 9; schweinitz 2006, 4ff
53  Vgl. ibister 2006, 14
54  Vgl. http://www.jcf.org/new/index.php?categoryid=11,  aufgerufen am 20.11.2012
55  Vgl. campbell 1999, 56ff; Vogler 1999, 81ff
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Der/Die mentorin hilft ihm/ihr dabei seine/ihre angst zu überwinden. er/sie trainiert und lehrt ihn/sie.56 
nachdem der/die Heldin aufgebrochen ist, beginnt der zweite akt und er/sie kommt zum/zur torhüterin, der/
die eine magische schwelle zur speziellen Welt bewacht und nur den/die würdige/n Heldin passieren lässt. es 
ist seine/ihre erste Prüfung: er/sie muss den/die torhüterin entweder im kampf besiegen, mit einem trick an 
ihm/ihr vorbei kommen oder er/sie muss sich einfach nur als würdig erweisen.57 nach dem torhüter hat der/die 
Heldin mehrere Prüfungen und Herausforderungen zu überwinden, um das ordeal, die größte und schwie-
rigste Herausforderung, zu bestehen. er/sie muss außerdem Versuchungen widerstehen, die in Form von geld, 
sex, ruhm oder macht auftreten können. in diesem stadium kann sich der/die Heldin sowohl Verbündete, 
die ihm/ihr helfend zur seite stehen, als auch Feinde machen.58  Darauf folgt, wie bereits erwähnt, das orde-
al, das höchste abenteuer, bei dem der/die Heldin seine/ihre angst überwindet und den Bösewicht bekämpft. 
an dieser stelle kommt es zur krise, der/die Heldin stirbt einen metaphorischen tod oder der/die spielerin/
Zuseherin/leserin glaubt ihn/sie tot zu wissen. mithilfe des übernatürlichen geschenkes des mentors schafft 
er/sie es allerdings. Danach gilt er/sie als wiedergeboren, er/sie ist über sich hinausgewachsen und hat sich ver-
ändert, dies wird apotheose genannt.59 entweder der/die Heldin erhält die Belohnung oder die trophäe, die 
den segen in der normalen Welt wiederherstellen kann und er/sie bekommt dadurch zusätzlich magische Un-
terstützung für den Heimweg (3. akt). Die zweite möglichkeit ist, dass er/sie die trophäe unerlaubt entwen-
det hat und nun bei der rückkehr noch Hürden und überraschungen zu überwinden hat.60 nun kommt der 
Höhepunkt der geschichte. Der/Die Heldin muss sich ein letztes mal dem Bösewicht stellen und noch einmal 
sterben, um wiedergeboren zu werden. mit dieser erneuten Veränderung hat der/die Heldin nun genug kraft 
seine/n bzw. ihre/n gegnerin endgültig zu besiegen, diese Veränderung ist dieses mal klar sichtbar für den/die 
Zuseherin/spielerin. schließlich kann der/die Heldin mit der Belohnung in die normale Welt zurückkehren.61 
an der schwelle der rückkehr muss der/die Heldin seine/ihre übernatürlichen kräfte zurücklassen, um beide 
Welten akzeptieren zu können. er/sie muss die Banalitäten des normalen lebens als real anerkennen, um sich 
wieder eingliedern zu können und nicht in dem vergangenen abenteuer weiterzuleben.62

campbell und Vogler beschreiben noch mehrere möglichkeiten, die geschichte zu verändern, jedoch wurden 
diese hier nicht erwähnt, da dieses kapitel nur die grundidee der Heldenreise erklären soll. Des Weiteren kön-

56  Vgl. Vogler 1999, 107ff
57  Vgl. campbell 1999, 79ff
58  Vgl. campbell 1999, 97ff; Vogler 1999, 135ff
59  Vgl. campbell 1999, 106ff; Vogler 1999, 159ff
60  Vgl. campbell 1999, 188ff; Vogler 1999,181ff
61  Vgl. Vogler 1999, 203ff
62  Vgl. campbell 1999, 208ff
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nen über die Beschreibungen der beiden autoren hinaus noch verschiedene einzelelemente entfernt oder ver-
tieft werden. Die charaktere oder episoden können verschmolzen werden, um so spannende geschichten zu 
entwickeln.63 Die Heldenreise sollte jedoch nicht als steifes modell gesehen werden, das genauso übernommen 
werden muss, sondern eher als grundstruktur, die bis zu einem gewissen grad sehr stark verändert werden 
kann. Dadurch ergeben sich unzählige Varianten. Das bekannteste erfolgsbeispiel ist Star Wars von george 
lucas, welcher sich an campbells struktur gehalten hat, und damit eine außerordentlich erfolgreiche Film-
reihe erschaffen hat.64

„Die Variationen, die aus der einfachen skala des monomythos gezogen werden, lassen sich nicht annähernd 

erschöpfend beschreiben.“ campbell 1999, 237

an diesem modell wird jedoch immer wieder kritik geübt, denn oft wird der monomythos einer geschichte 
aufgezwungen und die einzelnen stadien sind nicht logische Folgen der Handlung, sondern einfach unnach-
vollziehbare und aufgesetzte strukturen, die es nur gibt, weil es in der Heldenreise so steht. campbell wollte 
allerdings keine Formel für geschichten mit seinem Buch hervorbringen, sondern die kulturen verstehen und 
begreifen, wie mythen entstanden sind.65 

Jens eder hat in seinem Buch drei verschiedene modelle der geschichtenerzählung miteinander verglichen, 
unter anderem den monomythos von campbell bzw. die leichter aufbereitete Heldenreise von christopher 
Vogler, die sich auf campbell und auf c. g. Jung bezieht. er findet keine der drei storytelling-modelle durch-

gehend überzeugend, jedoch treten zwischen ihnen auch immer wieder gewisse gemeinsamkeiten auf.66

„all stories consist of a few common structural elements found universally in myths, fairytales, dreams, and 

movies.“ Vogler 1999, 1

63  Vgl. campbell 1999, 237
64  Vgl. schell 2008, 273f
65  Vgl. anders, http://io9.com/345313/eight-reasons-why-the-heros-journey-sucks, aufgerufen am 28.Jänner 2013; Filmcrithulk,  
http://filmcrithulk.wordpress.com/2011/10/06/hulk-explains-why-we-should-stop-it-with-the-hero-journey-shit/, aufgerufen am 28.Jänner 2013
66  Vgl. eder 2008, 485f
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Die HelDenreise in games2.3.2 

auch in der entwicklung von games hat der monomythos Fuß gefasst, denn es gibt mittlerweile viele ga-
mes, die auf den grundstrukturen der Heldenreise basieren, unabhängig von genre oder erzählstruktur: bei 
linearen storys wie zum Beispiel Far Cry 3, Legend of Zelda, Fable: The Journey, bei offenen gamewelten wie 
Skyrim oder auch bei sehr ästhetischen und künstlerischen games wie etwa Journey. es ist kein Problem, 
dem/der spielerin entscheidungen zu überlassen oder sidequests einzubauen, denn die Heldenreise funkti-
oniert trotzdem, wie man an den zuvor erwähnten Beispielen erkennen kann. es gibt außerdem games, die 
nur teile des monomythos übernehmen, was durchaus legitim ist – so entdeckt man in so manchen ga-
mes solche elemente, die grundgeschichte verläuft aber nicht wie der monomythos. kelman sieht games 
als einen ausdruck und Wunsch der menschen, die mythologie im täglichen leben gegenwärtig zu haben.67 
eine struktur, wie sie die Heldenreise vorgibt, gibt dem game ein gutes tempo bzw. pacing, an dem man sich 
orientieren kann, wenn es um die gestaltung von levels geht.68

Das erste stadium, also der ruf nach dem abenteuer, ist bei games eher kürzer angelegt, da gleich zu Beginn 
der/die spielerin seine erste aufgabe erhält. Wenn das tutorial abgeschlossen ist und das game mit der ersten 
Quest losgeht, entspricht dies dem aufbrechen des/der Heldin und dem überqueren der schwelle zur speziel-
len Welt. Die Handlung der geschichte wird erst im laufe des games per Zwischensequenz erzählt.69 ein Pro-
blem, das unvermeidlich auftritt, ist die Bedeutung des todes. in der Heldenreise muss der/die Heldin einen 
metaphorischen tod sterben, um danach wiedergeboren zu werden, um so stärker und mächtiger den Böse-
wicht zu besiegen. in games hat der tod wenig Bedeutung, er ist eher eine art von Bestrafung für das Versagen 
des/der spielerin. meist muss dann das level wieder von vorne begonnen werden (bzw. vom letzten check-
point) oder man verliert wertvolle Punkte. es ist schwer eine symbiose mit tod und Wiedergeburt in games 
zu finden, aber es ist nicht unmöglich, wie das folgende game zeigt. Das game Journey ist ein schönes Bei-
spiel, das den monomythos durchgängig und mit viel Bedacht verarbeitet hat. Der/Die spielerin spielt eine Fi-
gur in der Wüste und das Ziel ist es, zu dem Berg am Horizont zu gelangen. Das game kommt komplett ohne 
sprachausgabe aus, die geschichte wird anhand von Zwischensequenzen mittels bewegten Wandfresken er-
zählt. Die Figur ist sehr minimalistisch dargestellt, man sieht sie nur eingehüllt in einen roten mantel und das 
gesicht ist schwarz und besteht lediglich aus zwei glühenden augen und einem goldenen strich auf der Höhe 
der augenbrauen. Die Welt wirkt idyllisch, verlassen und ruinenhaft. Das erste stadium ist der ruf zum aben-

67  Vgl. kelman 2005, 41
68  Vgl. Dunniway, http://www.gamasutra.com/view/feature/131527/using_the_heros_journey_in_games.php, aufgerufen am 31.01.2013
69  Vgl. sheldon 2004, 25f; the Hero’s Journey Part 2. Verfügbar unter: http://penny-arcade.com/patv/episode/the-heros-journey-part-2, 
aufgerufen am 31.01.2013
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teuer, der in Journey durch einen stern über dem Berg dargestellt wird. Der nächste schritt der Heldenreise ist 
die ablehnung der Berufung des/der Heldin. Dies wurde in diesem game besonders geschickt gelöst, nämlich 
nicht auf die gängige Variante per Zwischensequenz, sondern viel subtiler. Der/Die Heldin, also der/die spie-
lerin selbst, wird von Zeit zu Zeit versuchen, die Welt außerhalb des Pfades zum Berg zu erkunden. Dies lässt 
das game jedoch nicht zu und der Player charakter (Pc) wird durch einen Windstoß zurückgeweht. Und die-
ser Protest, dem vorgegebenen Pfad der Heldenreise zu folgen, ist die ablehnung des rufes.70 in einem ande-
ren review über Journey wird erklärt, dass die ersten stadien der Heldenreise übersprungen worden sind und 
der/die spielerin bereits mitten in der reise einsteigt.71 Dadurch dass das game so minimalistisch aufgebaut 
ist, lässt es auch dementsprechend viele Deutungen zu. im nächsten abschnitt bekommt der/die Heldin über-
natürliche Hilfe, in Journey ist dies der schal seines/ihres Volkes, mit dem der/die spielerin nun weiter und hö-
her springen kann. Der schal ist mit Zeichen versehen, die durch das springen aufgebraucht werden, jedoch 
durch Berührung mit einer passenden Quelle wieder aufgeladen werden können. Der schal wird im laufe des 
games immer länger, allerdings können gegnerinnen den schal wiederum verkürzen. anschließend muss der 
erste schwellenwächter überwunden werden, in diesem game geht der/die Heldin durch ein tor, verlässt das 
tutorial und begegnet einer weißen Figur, die dem/der spielerin allein durch Bilder die geschichte erklärt. 
Der Weg bis zum Berg besteht aus verschiedenen Prüfungen, zum Beispiel müssen die bedrohlich großen, flie-
genden Wesen überwunden werden. kurz bevor man meint, ganz oben auf dem Berg anzukommen, wütet ein 
starker schneesturm und man kommt kaum noch voran, bis die Figur keine kraft mehr zu haben scheint und 
umfällt. an dieser stelle weiß man nicht, ob man gestorben ist oder nur ohnmächtig war (tod/Wiedergeburt). 
anschließend kommen mehrere weiße gestalten, die wie eine mächtige instanz wirken und sie füllen den Pc 
wieder mit leben auf, wiedererwecken ihn/sie. Danach kommt man an einer anderen stelle am Berg wieder 
zurück, das Wetter hat sich gebessert, der schal ist wieder lang, die musik fröhlich und es wirkt, als ob man 
nun viel leichter und schneller weiterspielen könnte. Wenn der/die spielerin die spitze des Berges endlich er-
reicht hat, ist das game zu ende. in der letzten Zwischensequenz wird man als stern zurück zum Beginn des 
games geschickt, zum ausgangspunkt. an dieser stelle kann das game erneut begonnen werden. in der Hel-
denreise bringt man die trophäe zur Heimat und der segen ist wiederhergestellt. Dazu haben die game-De-
signerinnen von Journey eine kreative lösung gefunden, denn wenn man das game erneut beginnt, kann das 
Wissen, das durch das erstmalige Durchspielen erworben wurde, an neue spielerinnen weitergegeben werden, 
sie können geführt und auf ihrem Weg begleitet werden. Die trophäe ist das Wissen, das man an die anderen 

70  Vgl. the Hero’s Journey Part 1. Verfügbar unter: http://penny-arcade.com/patv/episode/the-heros-journey-part-1, aufgerufen am 
31.01.2013
71  Vgl. ascher, http://www.paidia.de/?p=2080, aufgerufen am 16.04.2013
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spielerinnen, das eigene Volk, weitergibt.72 Je öfter man das game durchgespielt hat, desto mehr dieser Zeichen 
bekommt der Pc und wenn alle Zeichen, die auf dem Weg verteilt sind, gefunden wurden, bekommt der Pc 
einen weißen mantel, wie er aus den Zwischensequenzen bekannt ist. Durch die vielen Wiedergeburten und 
das viele Durchspielen ist der/die spielerin sozusagen zu Weisheit gelangt und diese kann dann mit den mit-
spielerinnen geteilt werden.73 

HaUPtFigUren/arcHetyPen Der HelDenreise2.3.3 

Vogler beschreibt in seinem Buch die sieben wichtigsten Figuren der Heldenreise und bezieht sich auf die 
theorie der archetypen von c.g. Jung. Die archetypen von Vogler sind jedoch eher klassische Filmfiguren, 
geprägt bzw. erweitert durch seine Berufserfahrung. christopher Vogler war als Berater und analyst für ge-
schichten bei diversen Hollywood-studios, unter anderem bei Fox, Warner Bros. und Disney, wo er bei Filmen 
wie König der Löwen oder Die Schöne und das Biest mitarbeitete.74 Vogler sieht die archetypen für das Publi-
kum als notwendig an, um das Ziel und die Funktion eines charakters in der geschichte zu verstehen. Des 
Weiteren sind archetypen keine fixe rollen, er sieht sie mehr als Funktionen, die temporär ausgeübt werden. 
so kann ein charakter auch mehrere archetypen darstellen.75

HeldIn

Da zuvor schon einiges über Protagonistinnen und Heldinnen erklärt wurde, wird an dieser stelle nur kurz 
auf diese Figur eingegangen. 

in den klassischen geschichten des altertums sind die Helden Halbgötter und keine menschen, wie etwa He-
rakles aus der griechischen mythologie, mit denen man sich schwer identifizieren kann. mit der Zeit wurden 
die Heldinnen weniger gottesgleich, bis sie schließlich einfach nur außerordentliche menschen waren.76 Um 
sich mit dem/der Heldin identifizieren zu können, braucht es eine kombination aus allgemeinen und einzigar-
tigen charaktereigenschaften sowie universellen motivationen, wie liebe, überleben oder sieg. manche die-
ser eigenschaften dürfen auch konflikte hervorrufen. Der/Die Heldin überwindet Hindernisse, erreicht seine/
ihre Ziele, erwirbt Wissen und Weisheit und würde sein/ihr leben für das gute opfern. 

72  Vgl. the Hero’s Journey Part 2. Verfügbar unter: http://penny-arcade.com/patv/episode/the-heros-journey-part-2, aufgerufen am 
31.01.2013
73  Vgl. ascher, http://www.paidia.de/?p=2080, aufgerufen am 16.04.2013
74  Vgl. http://christophervogler.com/bio.php, aufgerufen am 20.11.2012
75  Vgl. Vogler 1999, 29f
76  Vgl. morrell 2008, 55
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Heldinnentum zeigt sich auch öfter in anderen charakteren, ob ein solcher charakter dann zu einem/einer 
Heldin wird oder nur kurz für den moment heroisch handelt, bleibt den entwicklerinnen der geschichte über-
lassen.77

„it can be very effective to have a villainous or antagonistic character unexpectedly manifest heroic qualities.” 

Vogler 1999, 39

MentorIn

ein/e mentorin lehrt, schützt und hat magische geschenke für den/die Heldin, damit diese/r Hürden über-
winden und das Böse besiegen kann. ein klischee von einem mentor ist ein alter mann, mit weißem langen 
Bart und einem spitzen Hut, wie etwa gandalf aus der Herr der ringe Filmtrilogie. Der/Die mentorin war 
vielleicht früher auch ein/e Heldin, oder es ist auch möglich, dass er/sie nur die maske des/der mentorin trägt 
und in Wahrheit ein/e antagonistin ist.78 

SchwellenwächterIn/ TorhüterIn

Der/Die schwellenwächterin soll die Unwürdigen vor dem eindringen in zum Beispiel eine Höhle oder ein 
gebäude abhalten. Deswegen muss er/sie überwunden und teilweise sogar bekämpft werden. er/sie kann ent-
weder ein/e antagonistin sein, eine neutrale Position darstellen oder ein/e Verbündeter des/der Heldin sein. 
Wenn er/sie jedoch für das Böse arbeitet, kann er/sie den Bösewicht beschützen oder ihn/sie warnen, dass der/
die Heldin nun an ihm/ihr vorbei gekommen ist.79 ein Beispiel für eine/n schwellenwächterin wäre kerberos 
aus der griechischen mythologie, er bewacht den eingang zur Unterwelt und wird von orpheus durch seinen 
gesang außer gefecht gesetzt.

Herold

Der Herold bringt dem/der Heldin seine Herausforderung, erklärt ihm/ihr die notwendigkeit zur Verände-
rung. er/sie ist entweder eine positive, negative oder neutrale Figur. oft sind mentorin und Herold in einer 
Figur verbunden.80 gandalf ist in Der Hobbit – Eine unerwartete Reise der Herold für Bilbo Beutlin, denn er 
bittet Bilbo, ihn und den Zwergen bei dem kampf gegen den Drachen zu helfen und ihr Zuhause zurückzu-
erobern. 

77  Vgl. Vogler 1999, 36ff
78  Vgl. Vogler 1999, 47ff
79  Vgl. Vogler 1999, 57f
80  Vgl. Vogler 1999, 61
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FormwandlerIn

Formwandlerinnen sind unstabile Figuren, er/sie kann aussehen und stimmung ändern, sowie den/die Heldin 
auf die falsche Fährte locken. in märchen sind Formwandler oft Zauberer, Hexen oder oger. sie symbolisie-
ren die notwenigkeit der Veränderung und bringen Zweifel und spannung in die geschichte, da der/die Hel-
din nicht weiß, ob er/sie ihnen trauen kann.81

Trickster oder SchelmIn

Der trickster verkörpert den Unfug und den Wunsch zur Veränderung. er/sie ist oft ein clown oder ein ko-
mischer sidekick. Durch seinen/ihren Witz bringt er/sie Veränderung, in dem er/sie auf die absurdität oder das 
Ungleichgewicht einer situation hinweist. auch er/sie ist entweder ein/e gehilfin des Bösen, ein/e Freundin 
des/der Heldin oder unabhängig. er/sie erinnert an die Figur des Jokers, denn auch er/sie treibt Unfug und be-
schwört ärger herauf, allein aus spaß.82

Schatten

Die Beschreibung von Voglers schatten ist Jungs schatten-archetyp sehr ähnlich, allerdings erweitert durch 
filmische und gestalterische aspekte. Der schatten repräsentiert die dunkle, unterdrückte, zurückgewiesene 
seite eines charakters. es ist das Zuhause der verdrängten monster der inneren Welt. Dort sind all diejenigen 
Dinge, die wir an uns nicht mögen. Wir können die dunkle seite nicht zugeben, nicht einmal uns selbst gegen-
über. so kann zum Beispiel der schatten ein eigener charakter sein, oder er ist der unterdrückte teil des/der 
Heldin, wie etwa bei der novelle Der seltsame Fall des Dr. Jeckyll und Mr. Hyde von robert louis stevenson. 
sobald der/die Heldin seine macht missbraucht, destruktiv handelt und geplagt ist mit Zweifel und schuld, 
dann hat der schatten in ihm die macht übernommen. Verbindet man den schatten mit anderen archetypen, 
kann dadurch ein mächtiger Bösewicht entstehen.83 Wie auch Jung in seinen Büchern schrieb, gibt es von je-
dem archetypen auch eine positive seite. so kann der schatten eine Quelle der kreativität und imagination 
sein.84

„one of the most impressive shadow figures in movie history, Darth Vader of the Star Wars series, is revealed in 

Return of the Jedi to be the hero’s father. all his wickedness is finally forgiven, making him a benign, ghostly 

figure, watching over his son.” Vogler 1999, 74 

81  Vgl. Vogler 1999, 65ff
82  Vgl. Vogler 1999, 77f
83  Vgl. Vogler 1999, 71ff
84  Vgl. Ballon 2003, 87
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cHaraktere in games

in diesem kapitel werden die verschiedenen charaktere in games erklärt und mit den archetypen der Hel-
denreise verglichen. Begonnen wird mit dem charakter, den der/die spielerin selbst spielt, um dann auf die 
Vielfalt der nicht spielbaren charaktere (nPcs) einzugehen, die sich in freundliche und feindliche nPcs ein-
teilen lassen. 

Player cHaracter als HelD2.3.4 in

Der Player character (Pc), zu Deutsch spielerinnen-charakter oder avatar, ist der zentrale charakter in ei-
nem game, diejenige Figur, die der/die spielerin spielt. Der Pc ist der/die Protagonistin. natürlich gibt es 
ausnahmen, sowie es auch mehrere Pcs in einem game geben kann, die der/die spielerin im game wechselt. 
ob der/die spielerin ein game mag, hängt unter anderem auch mit der sympathie und identifikation mit ei-
nem Pc zusammen, damit sind sowohl das aussehen als auch die charaktereigenschaften gemeint. Und ein/e 
gute/r antagonistin als non Player character (nPc) braucht eben auch einen ebenbürtigen opponenten.85 
nicht alle games brauchen notwendigerweise einen detailliert ausgearbeiteten Pc. kathrine ibister hat die 
Pcs in drei verschiedene kategorien aufgeteilt, die den Detailgrad beschreiben. Diese einteilung wird um eine 
kategorie erweitert, denn ibister hat einen wesentlichen teil ausgelassen, und zwar die genres action und ad-
venture games.

Tools

games wie zum Beispiel Warcraft III brauchen keinen ausgeklügelten Pc, da bei diesem echtzeit-strategie-
spiel mehrere nPcs wie tools gesteuert werden. Das heißt, es gibt keine/n Heldin, mit dem sich der/die spie-
lerin identifizieren könnte. auch bei games wie Dance Dance Revolution gibt es keinerlei soziale interaktion, 
bei diesem tanz-spiel muss man den mustern am Bildschirm folgen bzw. sie nachtanzen. eine soziale Figur, 
mit der man speziell interagiert, würde irritieren, da keine notwendigkeit dafür besteht.86 

Puppen 

games mit kurzen spielzyklen, wie etwa sport oder Fighter games, brauchen keinen physisch und sozial 
ausgearbeiteten Pc, da der/die spielerin die Figuren eher als Puppen benutzt. sie werden immer wieder ge-
wechselt, denn den/die spielerin interessieren die jeweiligen Fähigkeiten des charakters. eine spezielle Persön-

85  Vgl. sheldon 2004, 43ff; Hight/novak 2008, 81f
86  Vgl. ibister 2006, 212ff
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lichkeit für jede dieser Puppen würde in diesem Fall keinen Vorteil bringen, da der/die spielerin sich durch die 
skills und nicht durch die Persönlichkeit in dieser art von game identifiziert.87

Masken

in games mit starker sozialer interaktivität werden Pcs als masken für den/die spielerin dargestellt, das heißt, 
eine neue Version von sich selbst, die sich extrem von dem ich im echten leben unterscheiden kann, wie etwa 
in massive multiplayer online role Play games (mmorPg). Diese games bieten meist die möglichkeit an, 
den Pc zu personalisieren, um ihn/sie dem gewünschten aussehen anzugleichen.88

Da ibister, wie zuvor erwähnt, die genres action und adventure nicht abdeckt und sich zu sehr auf den Ver-
kleidungs- und Personalisierungsaspekt konzentriert, wird eine Unterkategorie zu den masken hinzugefügt. 
Denn in diesen genres ist der Pc keine Version von dem/der spielerin, sondern ein eigenständiger charak-
ter mit Persönlichkeit, in den sich der/die spielerin durch empathie hineinversetzen kann. in einem role Play 
game (rPg) wie Fable II ist es dem/der spielerin möglich, sich mit seiner Figur zu identifizieren, auch wenn 
nicht jede kleinigkeit anpassbar ist. außerdem entwickelt sich der charakter in Fable II weiter und verändert 
dadurch auch sein aussehen. Dies verstärkt die Verbindung zu dem/der spielerin zusätzlich, da die entschei-
dungen, die der/die spielerin trifft, offensichtliche auswirkungen haben. Häufig vorkommende Protagonis-
tinnen in games sind Dämonen, auftragskillerinnen oder Vampire, die allerdings nicht zu den klassischen 
Heldinnen-archetypen passen, da sie böse sind, aber gutes tun. sie sind antiheldinnen und haben ein paar 
heroische eigenschaften, aber nicht die gleichen motive und motivationen wie ein/e typische/r Heldin.89 

non Player cHaracter (nPc)2.3.5 

nPcs können nicht nur antagonistinnen sein, auch Freundinnen oder Bewohnerinnen der Welt zählen zu den 
nPcs. übersetzt sind sie diejenigen Figuren, die der/die spielerin nicht spielen kann, also muss eine künstli-
che intelligenz (ki) ihr Verhalten steuern. sie sind sehr spezialisiert in ihrem Verhalten und dienen meist einem 
bestimmten Zweck, wie etwa gegnerinnen, die den/die Heldin in seiner/ihrer mission aufhalten sollen.90 

Zuerst werden in diesem kapitel dem/der spielerin freundlich gesinnte nPc erklärt und anschließend die 
dem/der spielerin feindlich gesinnten nPcs; zusätzlich werden sie mit den archetypen aus der Heldenreise 
verglichen. 

87  Vgl. ibister 2006, 214f
88  Vgl. ibister 2006, 215
89  Vgl. kelman 2005, 69ff
90  Vgl. Hight/novak 2008, 91f



38

sPieler2.3.5.1 innenFreUnDlicHe nPcs

Lakai, Pet, HilfesuchendeR und Sidekick

lakai oder minions gehören genauso wie das Pet zu den am wenigsten dominanten freundlichen nPcs. sie 
helfen dem/der spielerin bei seinen/ihren Quests und haben keine eigenen Ziele.91 Der/die hilfesuchende nPc 
braucht die Hilfe des/der spielerin. er/sie dient entweder als motivation für den/die spielerin, um eine/n geg-
nerin zu töten und die levels zu überwinden, wie Peach aus Super Mario. eine andere möglichkeit ist, dass der/
die Hilfesuchende kräfte hat, die dem/der spielerin später nützlich sein können. so kann diese/r nach seiner/
ihrer rettung zum/zur Verbündeten des/der Heldin werden und ihm/ihr mit seinen/ihren Fähigkeiten zur sei-
te stehen.92 in Fable II rettet der/die Heldin den Helden des Willens garth aus dem gefängnis und dieser be-
gleitet den/die Heldin und hilft ihm/ihr bei seinen/ihren kämpfen. sidekicks sind loyal, nicht so dominant wie 
der Pc, sie können ihn moralisch unterstützen oder dem/der spielerin Hinweise und informationen geben.93

VerbündeteR/FreundIn

Verbündete sind charaktere, die andere seite des/der spielerin kämpfen und gleiche kraft und macht besitzen 
wie der/die spielerin. sie helfen dem/der Heldin bei Problemen und Hindernissen, die er/sie alleine nur schwer 
oder nicht lösen bzw. überwinden kann. sie sind meist in sport und shooter games zu finden. 94 in der Hel-
denreise kann der/die Heldin auch Verbündete und Freundinnen haben, die mit ihm/ihr an seiner/ihrer sei-
te kämpfen, jedoch wird zwischen Heldin und Freundin im monomythos meist eine soziale Beziehung aufge-
baut, was in sport und shooter games schwerfällt. 

MentorIn

mentorinnen sind viel stärkere charaktere als der Pc und sie haben die aufgabe zu helfen, zu führen sowie 
zu trainieren. sie geben außerdem tipps, jedoch begleiten sie den/die spielerin nicht mit auf die reise. Der/
Die mentorin ist zwischen den Quests zu erreichen und er/sie gibt informationen über die geschichte und die 
Hintergründe an den/die spielerin weiter. er/sie kann auf verschiedenste Weise auftreten, zum Beispiel als das 
typische klischee vom alten weisen mann oder als übernatürliche Hilfe oder auch als die innere stimme des/
der Heldin.95 in Fable II ist die mentorin die blinde seherin theresa, die schwester aus dem Helden des ersten 

91  Vgl. ibister 2006, 230
92  Vgl. ibister 2006, 231f
93  Vgl. ibister 2006, 234f
94  Vgl. schell 2008, 141; ibister 2006, 236f
95  Vgl. schell 2008, 140; ibister 2006, 238f
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Fable-teils. Wenn die mentorinnen in games mit denen der Heldenreise verglichen werden, fällt die ähnlich-
keit sofort auf: sie trainieren und helfen, sind mächtiger als der/die Heldin selbst und geben wichtige informa-
tionen an ihren schützling weiter.

sPieler2.3.5.2 innenFeinDlicHe nPcs

Diese charaktere sind vergleichbar mit dem schatten aus dem monomythos, jedoch unterscheiden sie sich un-
tereinander in ihrem moralischen level und ihrer stärke, welche in games oft zusammenhängen: Je stärker 
ein/e gegnerin ist, desto böser ist er/sie und desto schwieriger wird es, im game gegen ihn/sie zu kämpfen, das 
heißt also auch, desto später kommt er/sie im game vor.

Hindernis

Hindernisse sind personifizierte Hürden, die überwunden werden müssen, aber keine allzu großen schwierig-
keiten machen sollten.96 

FeindIn bzw. normale GegnerIn

Feindinnen sind die populärsten nPc-typen in games. sie sind üblicherweise nicht so stark wie der Pc, je-
doch aufgrund ihrer überzahl eine (wenn auch geringe) Herausforderung. sie treten während des ganzen ga-
mes immer wieder (meist in gruppen) auf und ihr Ziel ist es, den Pc zu zerstören. sie haben allerdings nicht 
das strategische können des/der spielerin. oft sind die Feindinnen dehumanisiert, wie etwa gesichtslose sol-
datinnen, aliens oder durch ein überzeichnetes aussehen.97 Diese kleinen gegnerinnen kämpfen auch in der 
Heldenreise gegen den/die Heldin und warnen eventuell den Bösewicht vor der ankunft des/der Heldin. 

KonkurrentIn

Die konkurrentinnen oder rivalinnen kommen meist in sport und Fighter games vor und sie haben eben-
bürtige Fähigkeiten (je nach level). ihr Ziel ist es, den Wettbewerb zu gewinnen.98 

Boss Monster

Das Boss monster oder der/die Boss gegnerin ist ein/e mächtige/r gegnerin, der/die nur aufgrund von Durch-
haltevermögen und geschicklichkeit besiegt wird. er/sie ist stark, jedoch nur selten klug und er versperrt dem/

96  Vgl. ibister 20006, 240f
97  Vgl. ibister 2006, 241f, kelman 2005, 207
98  Vgl. ibister 2006, 243
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der spielerin in vielen Fällen den Weg zum nächsten level. Das heißt, er/sie lässt sich mit dem/der schwellen-
wächterin aus der Heldenreise vergleichen. allerdings ist die möglichkeit, ihn/sie als Verbündeten zu gewin-
nen, nicht allzu groß.99 

ErzfeindIn

Der/Die erzfeindin (wohlgemerkt kein nemesis) ist der/die endgegnerin, die größte Herausforderung für den/
die spielerin, denn er/sie ist sehr mächtig und bedrohlich. oft gilt es vor dem richtigen kampf noch haufenwei-
se kleinere gegnerinnen zu besiegen. Der/Die erzfeindin kann entweder mysteriös bis zum endkampf bleiben 
oder man hat ihn/sie bereits in Zwischensequenzen gesehen. er/sie provoziert den/die spielerin und verrät sei-
ne/ihre finsteren Pläne, denn so wird die motivation des/der spielerin für den endkampf geschürt. Das kann 
auch einiges an dramatischer spannung zum gameplay hinzufügen.100 auch in der Heldenreise muss der/die 
Heldin am Höhepunkt der geschichte gegen den ultimativen Bösewicht kämpfen. allerdings muss der/die 
Heldin einen metaphorischen tod sterben, wohingegen der Pc in der regel unendlich oft sterben kann, bis 
der/die erzfeindin besiegt ist.

„However, because these archetypes have been so well categorized and their presence in games is so apparent, we 

will not dwell on demonstrating their presence, but rather look at some new archetypes that, while still related 

to common mythological types, have come into their own in video games.” kelman 2005, 41

ZUsammenFassUng2.4  

Der/Die Protagonistin und der/die antagonistin stehen im ständigen Wettstreit miteinan-
der und um diesen konflikt bauen sich geschichten auf. Das moralische level beginnt bei der mo-
ral des/der Heldin und endet beim superbösewicht. anhand dieser moralischen aufteilung kann man 
die verschiedenen antagonistinnen-typen unterscheiden: von dem/der antiheldin, der/die sich in dem 
graubereich zwischen gut und Böse befindet, über rivalinnen, monster, Bösewichte, bis zum superbö-
sewicht, dem personifizierten Bösen. Die Dynamik, die Protagonistin und antagonistin seit jeher in ei-
ner geschichte bilden, zeigte, worauf beim storytelling sowie beim charakterdesign geachtet werden sollte.  
Weiters wurde der charakterbogen bzw. das Wachstum der charaktere aufgezeigt, und dass auch ein spiel-
charakter einen charakterbogen haben kann und worauf dabei Wert gelegt werden sollte. Das Wachstum ei-
nes/einer antagonistin unterscheidet sich sehr von dem des/der Protagonistin: Während der/die Heldin über 

99  Vgl. ibister 2006, 244
100  Vgl. schell 2008, 144; ibister 2006, 245f
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sich hinauswächst und etwas dazugelernt hat, kann der Bösewicht entweder noch viel schlechter und bö-
ser werden oder er verändert sich zum guten und wird für den leserin/Zuseherin/spielerin sympathischer.  
anschließend wurden c.g. Jungs theorien über die archetypen kurz erläutert, um dann später mit der Hel-
denreise Verknüpfungen herzustellen bzw. die charaktere besser verstehen zu können. Jung war bewusst, dass 
immer wieder starke kritik an seinen theorien geübt wurde. Viele autorinnen, die über charakterentwick-
lung und story schreiben und Jungs archetypen als modell heranziehen, ignorieren jedoch jegliche kritik.  
in der Heldenreise gibt es verschiedene stadien und Prüfungen, die der/die Heldin durchlaufen und beste-
hen muss. Die reise wird meist dargestellt als kreis: Wenn das Ziel erreicht ist, ist der letzte schritt für 
den/die Heldin mit der trophäe dorthin zurückzukehren, wo alles begonnen hat: in der normalen Welt. 
Dieses modell von Joseph campbell ist allerdings nur als grundgerüst zu sehen, das man stark verän-
dern kann. christopher Vogler hat in seiner arbeit campbell und Jung herangezogen, um die Heldenrei-
se, die er vor allem für Drehbuchautoren aufbereitet hat, zusammenzufassen und speziell die charaktere 
herauszuarbeiten und zu beschreiben. Dabei erklärt er, dass die Figuren nicht als fixe rollen gesehen wer-
den müssen, sondern dass sie mit masken vergleichbar sind, die ein charakter aufsetzen, aber auch wech-
seln kann. Das heißt, in einem/einer vermeintlichen Freundin kann auch ein/e Dienerin des Bösen stecken. 
Die Heldenreise und deren Figuren wurden hauptsächlich für die literatur und für Filme konzipiert, aller-
dings zeigte uns dieses kapitel, dass auch das medium game erfolgreich auf diese erkenntnisse zurückgreift.  
Die charaktere in dem animationsfilm Megamind sind ein perfektes Beispiel dafür, dass charaktere oft die mas-
ken der archetypen wechseln können. Das Ungewöhnliche an diesem Film ist, dass die masken von Heldin und 
Bösewicht auch gewechselt werden: nach langen Jahren des kampfes schafft es der Bösewicht megamind, den 
superhelden metro man auszuschalten bzw. erfährt man später, dass dies von metro man nur inszeniert war, um 
in den ruhestand gehen zu können. megamind merkt schnell, dass er ohne einen Helden, den es zu bekämpfen 
gilt, nichts mehr zu tun hat, und er beschließt einen neuen Helden aus der Dna des metro man zu machen. Dieser 
entpuppt sich aber als egoistisch und alles andere als heroisch und wird zum neuen Bösewicht, der versucht die 
stadt zu verwüsten. Daher entschließt sich megamind ihn aufzuhalten und schlüpft somit in die rolle des Helden. 
Das letzte kapitel beschreibt die charaktere, die in games vorkommen, und vergleicht diese mit den charak-
teren der Heldenreise. es wurde aufgezeigt, dass viele Parallelen bei diesen Figuren vorhanden sind und games 
sich ein Vorbild an den archetypen und den charakteren der Heldenreise nahmen.
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CharakTerenTwiCk-3 
lunG in GameS
„Villains are usually the most fun of all characters to develop, be-

cause they make everything else happen.” 

Johnston et al 1981, 417
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Das folgende kapitel beschreibt eine reihe von grundvoraussetzungen für charakterentwicklung in games, 
etwa wie der erste eindruck entsteht und wie man diesen gezielt steuern kann, zum Beispiel durch den Halo-
effekt. Weiters wird über die glaubwürdigkeit gesprochen und wie diese gesteigert werden kann sowie über die 
besten eigenschaften von aktuellen game-antagonistinnen. außerdem wird auf Freiheiten und Beschränkun-
gen für das Design von game-charakteren eingegangen, zum Beispiel inwiefern man sofort erkennen muss, ob 
der nPc ein/e gegnerin ist. lässt sich das aussehen eines charakters im laufe der geschichte verändern? im 
speziellen wird auf die grundlegenden richtlinien für das konzeptionelle sowie für das visuelle antagonistin-
nendesign eingegangen. Das heißt, die Dimensionen einer Figur und der allgemeine aufbau der eigenschaften 
einer Figur werden geklärt. abschließend werden Designgrundlagen zum gestalten eines/einer antagonistin 
besprochen, wie grundformen, silhouetten, Haltung oder Farben. 

grUnDaUFgaBen Des cHarakterDesigns3.1  

„characters are the lifeblood of a story. […] it is the characters – be they humans, hobbits, rabbits, or aliens – 

that reach out of the screen and pull us in.“ steele 2006, 70

Stereotyp vs. Einzigartigkeit

Das charakterdesign in einem game hat viele aufgaben, die erfüllt werden müssen, damit ein schlüs-
siges game entsteht. Der/Die spielerin muss zum Beispiel schnell die verschiedenen charaktere in ei-
nem game unterscheiden können, ob die Figur Freundin oder Feindin ist. Dies kann man durch das 
Design eines charakters gezielt unterstützen oder man lässt diese grenzen ganz bewusst verschwimmen.  
Jeder mensch ist unbewusst darauf fixiert, so ibister (2006, 23), bei kontakt den berühmten ersten eindruck 
aufzunehmen (zu stereotypisieren, wenn man so will), um damit die jeweilige Person einschätzen zu können.  
eder (2008, 253) erklärt, dass sich die ki-Forschung und die game studies der erkenntnisse aus der Psychologie 
im Bereich der nonverbalen kommunikation bedienen. Dabei geht man von der annahme aus, dass vom körper 
auf die sozialität geschlossen werden kann. allerdings gibt es empirisch-psychologische erkenntnisse, dass dies 
keinen zuverlässigen Beweis darstellt – nichtsdestotrotz schließen die meisten menschen vom körper auf die Per-
sönlichkeit, auch wenn dies als eine ungenaue bzw. falsche einschätzung betrachtet wird.101 Um in games diesen 
ersten eindruck zu gewinnen, müssen zwei grundlegende Fragen geklärt werden: ist mein gegenüber Freundin 
oder Feindin? Bin ich ihm/ihr gleichgestellt oder ist er/sie stärker, schwächer als ich? Dabei bedienen wir uns 

101  Vgl. eder 2008, 253
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einer reihe von mustern und stereotypen, um diese kategorisierung zu vereinfachen und zu beschleunigen.102 
Bei fiktiven Figuren wird die einschätzung von den Designerinnen gezielt gesteuert und eingesetzt, um bei den 
Zuseherinnen/spielerinnen eine gewisse Wirkung zu erreichen.103 

„trigger stereotypes for speed and Break them for Depth. stereotypes are a great way to leverage things a 

player already knows, thereby suggesting how to react to a character.” ibister 2006, 14

Glaubwürdigkeit

Die charaktere in games sollten außerdem überzeugend und glaubwürdig sein, damit sich der/die spielerin 
mit ihnen identifizieren kann. Dies hängt einerseits mit der visuellen erscheinung zusammen, ob der charak-
ter für den/die spielerin ansprechend ist (Visuelle charakterentwicklung), sowie mit der Persönlichkeit und 
der entwicklung eines charakters während des games, ob der/die spielerin nicht nur sympathie, sondern auch 
empathie für die spielfigur empfindet (konzeptionelle charakterentwicklung).104 Des Weiteren muss sich die 
Figur glaubwürdig benehmen, das heißt, die sprache und die reaktionen der Figur müssen authentisch sein. 
Handelt eine Figur wider der erwartung des/der spielerin, empfindet dies der/die spielerin als falsch bzw. ir-
ritierend und die glaubwürdigkeit ist verloren.105 Durch die interaktivität von games wird empathie unter-
stützt, denn den Figuren im Film schaut man nur zu, während man sie im game selbst spielt. Weiters können 
charaktere eine/n spielerin durch die Welt des games führen und der/die spielerin kann stundenlang in ihren 
Bann gezogen werden. Der/Die spielerin hat spaß, lernt Dinge und fühlt mit seinem charakter mit.106

aber zuallererst muss ein charakter in einem game dem gameplay gerecht werden, das heißt, er/sie muss alle 
Funktionalitäten können, die das game verlangt. Dies kann von laufen, springen oder reiten bis zu tauchen, 
kämpfen oder Zaubern reichen. erst dann kann man sich gedanken zur Persönlichkeit, zum aussehen und 
zum setting der Welt machen.107 

Eigenschaften von Bösewichten in Games

Viele Blogs und andere Webseiten schreiben listen mit den besten game-Bösewichten oder den gründen, die 
einen Bösewicht ausmachen. Die seite craveonline.com hat die eigenschaften, die einen großartigen Bösewicht 

102  Vgl. ibister 2006, 23f
103  Vgl. eder 2008, 253
104  Vgl. adams 2003, 122f
105  Vgl. lebowitz/klug 2011, 88
106  Vgl. miller 2004, 90f
107  Vgl. oxland 2004, 189
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ausmachen, sehr gut zusammengefasst, darum wird an dieser stelle dieser artikel zitiert, denn ein game ist 
nur so gut wie sein Bösewicht.

- Widerwillen und Durchhaltevermögen

als erste eigenschaft nennt tamburro den Widerwillen, regeln zu folgen, wie der antagonist aus Bioshock an-
drew ryan, der sich der gesellschaft und der Politik entgegensetzt. eine weitere eigenschaft ist das Durch-
haltevermögen. Bowser aus der Super Mario-reihe stellt sich immer wieder, über mehrere Fortsetzungen des 
games, dem Helden in den Weg. 

- Wahnsinn und Charme

eine besonders faszinierende und spannende eigenschaft für Bösewichte ist der Wahnsinn, wie sie zum Bei-
spiel Joker aus der Batman games reihe hat; er überrascht, ist verrückt und hat nur den Wunsch, die Welt 
brennen zu sehen. eine überaus unterhaltsame eigenschaft ist charisma, wie sie etwa glaDos aus Portal hat, 
denn diese Figur hat ironie, Witz und charme. Dies ist vermutlich einem/einer talentierten Drehbuchschrei-
berin zu verdanken, denn dadurch wurde dieser antagonist unvergesslich gemacht. 

- Stärke

Zu guter letzt darf natürlich die stärke nicht fehlen, denn ein/eine spielerin kann schon mal durch 
eine/n viel größere/n und stärkere/n gegnerin eingeschüchtert werden. als Beispiel wird tank aus 
Left 4 Dead genannt, der durch seine mächtige stärke und sein animalisches aussehen beeindruckt.108  
Diese eigenschaften werden in den folgenden seiten zwischen konzeptionellem und visuellem Design aufge-
teilt und neben anderen wichtigen grundeigenschaften von Bösewichten und Feindinnen vertieft. 

108  Vgl. tamburro, http://www.craveonline.com/gaming/articles/194063-what-makes-a-great-video-game-villain, aufgerufen am 
19.12.2012
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konZePtionelles antagonist3.2  innenDesign

„you can’t just say a character is cute and cuddly and has a great personality, especially if you expect it to carry a 

lead role in a feature film or television series. indeed, you can’t get away with it even in video games anymore.” 

Hooks 2000, 20

Walt Disney hat mit der Produktion von Schneewittchen die grundlage gelegt, fiktiven Figuren eine eigene Per-
sönlichkeit zu geben. in dem Buch Illusion of Life von zwei ehemaligen Disney-animatoren wird erklärt, wie 
die Persönlichkeiten der verschiedenen Figuren erarbeitet wurden, zum Beispiel die drei guten Feen aus Dorn-
röschen.109 seither ist es gar nicht mehr vorstellbar, einen Film zu sehen, in dem charaktere ohne Persönlichkeit 
vorkommen. Das gleiche gilt für die meisten games, man muss allerdings die games ausklammern, in denen 
der/die spielerin keinen eigenen charakter spielt.

grundlegend hat ein charakter drei Dimensionen, die festgelegt werden müssen: die körperlichkeit, die so-
zialität und die Psyche.110 Zur körperlichkeit zählen etwa geschlecht, alter, Fähigkeiten, äußere erscheinung 
und körpersprache. Bei sozialität werden die gruppenzugehörigkeiten, Beziehungen, soziale rollen, macht- 
und statuspositionen eingeordnet und zur Psyche gehören innenleben, Persönlichkeit, Wahrnehmung, moti-
vation und emotion. über diese drei Faktoren kann eine Figur auch analysiert werden.111 

Um nun eine/n antagonistin konzeptionell zu gestalten, sollte zuerst der moralische level überlegt werden, der 
bereits im ersten kapitel erläutert wurde. Jeder mensch durchläuft verschiedene stadien in seinem leben, in 
denen er geprägt und beeinflusst wird, sei es von den eltern, den Freundinnen oder etwas anderem. Daraus er-
gibt sich der persönliche moralische code, durch dessen Festlegung folgende Fragen beantwortet werden kön-
nen: Wie weit würde der charakter gehen, um seine Ziele zu erreichen, und wo sind seine grenzen?

Charaktereigenschaften

Das nächste wichtige element bei dem gestalten von antagonistinnen (bzw. Figuren im allgemeinen) sind die 
grundcharaktereigenschaften. alle Hauptcharaktere brauchen einen konsistenten satz an drei bis sechs grundei-
genschaften, welche klar und früh eingeführt werden. sie sind die Basis für ihre Persönlichkeit und werden im Zuge 
der geschichte dargestellt. Zusätzliche und unterstützende eigenschaften sind: sturheit, leidenschaft, Ungeduld, 
sie fügen tiefe hinzu, machen den/die antagonistin interessant und haben meist konsequenzen in der geschichte.  
Dann gibt es noch die gegensätzlichen eigenschaften, die nur in extremen oder emotionalen situationen ans 

109  Vgl. Johnston/thomas 1981, 393ff
110  Vgl. eder 2008, 713; sheldon 2004, 38
111  Vgl. eder 2008, 713f; sheldon 2004, 38
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licht kommen. sie werden genutzt, um zu überraschen und komplikationen hervorzurufen. sie kommen aus 
den tiefsten schichten der Persönlichkeit, dorther, wo der charakter am verwundbarsten ist. als Beispiel ist 
sherlock Holmes zu nennen. er ist analytisch, genial, neugierig, beobachtend und raffiniert. Unterstützende 
eigenschaften sind seine Unkonventionalität, sein egoismus, er ist schnell gelangweilt, er ist ein amateur-Wis-
senschaftler und er liebt es Undercover zu sein. seine gegensätzliche eigenschaft ist das Zeigen seiner emoti-
onen, denn dann ist er nicht so stark und wortgewandt wie gewohnt.112 Diese eigenschaften sollten auch das 
gameplay beeinflussen: Wenn der charakter Höhenangst hat, wird er nicht über eine Brücke gehen wollen – 
der/die spielerin muss sich einen anderen Weg suchen. aber auch seine positiven eigenschaften müssen gezeigt 
werden, am besten durch spezielle situationen, in denen er/sie diese beweisen kann.113

„[…] understand the nature of his evil, and deciding the darkness of his soul, just how far he’ll go to achieve his 

aims, and why he does what he does.“ morrell 2008, 120

morrell beschreibt eigenschaften, die bei einem Bösewichtdesign beachtet werden sollten. Zum Bei-
spiel machen faszinierende Qualitäten und komplexität einen charakter interessanter. oder die Figur hat 
ein spezielles sprachmuster, wie zum Beispiel ein für das setting der geschichte untypischer Dialekt.114 
außerdem gibt es noch andere essentielle entscheidungen, die getroffen werden müssen, wenn ein Bösewicht 
erfunden wird, zum Beispiel, ob er/sie ein Bösewicht aus überzeugung ist oder ob ihn/sie Umstände dazu ge-
bracht haben. es muss auch überlegt werden, inwieweit die Hintergrundgeschichte erzählt wird.115 im besten 
Fall hätte er/sie eine komplette Hintergrundgeschichte, die beschreibt, wie er/sie kriminell geworden ist – egal 
ob sie erzählt wird oder nicht. gemeinsam mit komplexen inneren motiven macht dies den Bösewicht glaub-
würdig.116 Die emotionen müssen gut im charakterdesign vorbereitet werden, da sie die entscheidungen, 
die der charakter trifft, beeinflussen. emotionen sind automatische reflexe. reagiert eine Figur emotional, 
schafft dies den eindruck einer Persönlichkeit.117 

Handelt eine Figur nicht nach den in der geschichte beschriebenen eigenschaften oder reagiert untypisch, 
kann dies den charakter brechen und ihn/sie unglaubwürdig machen. Durch erfahrung kann jeder mensch 
sehr schnell feststellen, wie eine Figur zu sprechen und zu reagieren hat.118

112  Vgl. morrell 2008, 17ff
113  Vgl. oxland 2004, 157
114  Vgl. morrell 2008, 126f
115  Vgl. morrell 2008, 198
116  Vgl. Ballon 2003, 89
117  Vgl. sheldon 2004, 102; Hooks 2000, 19
118  Vgl. lebowitz/klug 2011, 88f
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Vogler schreibt, dass ein vollkommener charakter eine spur von jedem archetyp in sich hat.119 allerdings 
kann dies nur auf Hauptcharaktere angewendet werden, da nebencharaktere sonst zu überladen wirken. 
Des Weiteren rät Vogler, dass es besser ist, wenn der Bösewicht etwas humanisiert wird, indem ihm ein 
paar gute charakterzüge gegeben werden oder er verletzlich gemacht wird. so wie bei den Disney-Bö-
sewichten: captain Hook hat zum Beispiel angst vor dem krokodil mit der verschluckten Uhr. Und die 
königin von schneewittchen ist atemberaubend böse aufgrund ihrer macht, schönheit und eleganz.120  
Wenn der/die antagonistin nachvollziehbare motive hat, sorgt das für mehr Dramatik in der geschichte, da 
die möglichkeit, den Bösewicht zu verstehen, gegeben wird.121

Beim antagonistinnendesign soll darauf geachtet werden, den Bösewicht nicht interessanter und dynamischer 
zu machen als den/die Protagonistin, da dies für den/die leserin/ Zuseherin/ spielerin frustrierend und irri-
tierend ist. ein Problem, mit dem Batman zu kämpfen hat, ob nun im comic, in den Filmen oder im game 
– seine gegenspielerinnen sind immer viel facettenreicher und spannender dargestellt als Batman selbst.122 
es muss vieles bedacht werden, wenn man charaktere für games vielschichtig gestaltet. es braucht zum Bei-
spiel einiges an Dialog und speziellen animationen, um eine Hintergrundgeschichte zu erzählen. Wenn der 
charakter während der geschichte wächst und sich entwickelt, muss er sich visuell und emotional auch verän-
dern, dies muss von vornherein mit bedacht werden.123

Der/Die Heldin bzw. der/die spielerin und der Bösewicht bzw. der/die gegnerin sollten laut miller (2004, 98) 
gleich stark sein. morrell (2008, 187), die antagonistinnen für Filme und Bücher gestaltet, schreibt dazu, dass 
der kampf anfangs ungleich wirken soll, die beiden allerdings in Wahrheit gleich stark sind. ibister (2006, 244ff) 
im Vergleich schreibt, dass game antagonistinnen, je nach ihrem status auch dementsprechend stärker sind. Da 
die meinungen hierbei so verschieden sind, wird nun genauer darauf eingegangen, um einen konsens zu finden. 
Der/Die Boss- bzw. endgegnerin hindert den/die Heldin am Beenden des levels bzw. des games. Deshalb 
muss diese/r mächtige gegnerin besiegt werden, allerdings ist es dem/der spielerin zu Beginn keinesfalls mög-
lich diesen kampf zu gewinnen.124 im laufe des games lernt der/die spielerin Fähigkeiten und gewisse strate-
gien, um gegnerinnen zu vernichten. sobald er/sie zu seinem/ihrem bzw. seiner/ihrer ultimativen opponentin 
kommt, ist der/die spielerin bzw. sein/ihr Pc so stark, dass er/sie es mit ihm/ihr aufnehmen und ihn/sie letzt-

119  Vgl. Vogler 1999, 39
120  Vgl. Vogler 1999, 73
121  Vgl. miller 2004, 98
122  Vgl. ibister 2006, 246
123  Vgl. oxland 2004, 156
124  Vgl. rogers 2010, 318
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endlich besiegen kann.125 Zu diesem Zeitpunkt sind sie gleich stark, nur hat der/die spielerin bzw. sein/ihr Pc 
andere stärken als sein/e gegnerin. ein passender Vergleich ist David gegen goliath: goliath ist zwar größer 
und kräftiger, aber David besiegt ihn, indem er schlauheit und geschicklichkeit beweist. es kann also auf den 
ersten Blick so aussehen, als ob der/die endgegnerin mächtiger und stärker ist, aber durch ausdauer und stra-
tegie ist der/die spielerin der Herausforderung gewachsen und kann ihn/sie bezwingen. 

„it’s amazing how much more lifelike a stylized character can look than a hyperrealistic one, and hopefully soon 

we’ll see a trend toward more personality and less realism.” matt Firor zit. n. kelman 2005,34

VisUelles antagonist3.3  innenDesign

adams und rollings beschreiben in ihrem Buch zwei möglichkeiten, um das visuelle Design von game-cha-
rakteren umzusetzen. Wenn es in einem game keine bzw. nur eine kurze oberflächliche geschichte gibt und 
die charaktere rein auf der visuellen ebene stimmig sein sollen, dann wird das die Art-Driven Design Metho-
de genannt, wie etwa bei PacMan oder der frühen lara croft aus Tomb Raider. Die andere möglichkeit ist die 
auf Geschichten basierende Design Methode. Dabei wird zuerst die geschichte detailliert ausgearbeitet und erst 
anschließend das visuelle Design für die charaktere gestaltet. Dabei ist es wichtig, dass die geschichte, die 
charaktere und die Welt harmonieren und glaubhaft (nicht unbedingt realistisch, aber in sich stimmig) sind, 
wie etwa bei Assassin‘s Creed.126 auf letztere methode möchte ich in diesem kapitel näher eingehen und diese 
beschreiben. Das heißt, nachdem idealerweise die story und das konzeptionelle charakterdesign fertiggestellt 
sind, kann mit dem visuellen Design begonnen werden.127 

“appeal in a cartoon character corresponds to what would be called charisma in an actor. a character who is 

appealing is not necessarily sympathetic — villains or monsters can also be appealing — the important thing is 

that the viewer feels the character is real and interesting.” Birkhead 2011128

125  Vgl. roger 2010, 319
126 Vgl. rollings/adams 2003, 122ff
127 Vgl. Bancroft 2006, 17f
128 Vgl. Birkhead, http://altdevblogaday.com/2011/10/19/boss-design-tips-from-a-combat-designer/, aufgerufen am 20.12.2012
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allgemein3.3.1 

ein/e antagonistin sollte eine gewissen anziehungskraft, einen reiz haben, mit der er/sie den/die spielerin 
faszinieren und eventuell auch erschrecken kann. Das visuelle Design stellt die Persönlichkeit der Figur vi-
suell dar, allerdings muss dabei auf die Probleme, die durch stereotypen entstehen, geachtet werden. so ist 
es naheliegend, einen Bösewicht groß, stark und bedrohlich zu zeichnen, damit er bereits beim ersten ein-
druck angsteinflößend aussieht. manchmal reicht es aus, wenn eine böse Persönlichkeit in einer normalen Fi-
gur steckt und dies hin und wieder visuell, zum Beispiel im gesicht, zu erkennen ist, aber hauptsächlich durch 
die Handlungen der Figur dargestellt wird. es gibt, wie eben dargestellt, also noch viele andere möglichkei-
ten, einen Bösewicht böse aussehen zu lassen. Diese möglichkeiten werden in diesem kapitel beschrieben.  

Designs bauen auf grundformen auf und diese Formen sind mit bestimmten assoziationen konnotiert, die na-
türlich wiederum kulturell abhängig sind. so können runde Formen mit eigenschaften wie ungefährlich, süß, 
offen, kindlich verbunden werden, rechteckige Formen als vertrauenswürdig und abhängig. Die Dreiecke hin-
gegen werden eher mit eigenschaften wie aggressivität, initiative und schnelligkeit verbunden, alles passen-
de eigenschaften für Bösewichte, daher wird das Dreieck oft als grundform für das antagonistinnendesign 
verwendet, aber auch passend für den/die Heldin, denn durch seine aktivität treibt er die geschichte voran.129  
Durch das aussehen lassen sich personelle eigenschaften darstellen. allerdings sollte es vermieden werden, sich 
ausschließlich auf stereotype Formen zu verlassen. Die Figuren sind spannender und einprägsamer, wenn sie 
mit ungewöhnlichen Dingen vermischt werden.130 

sobald die grundform festgelegt ist, kann eine grobe silhouette festgelegt werden und von dieser dann die Figur wei-
terentwickelt werden. Dies ist wohlgemerkt einer von vielen möglichen Wegen, wie man ein Design beginnen kann.  
Um zu sehen, ob die Figur erkennbar ist oder ob sie zu detailliert ausgearbeitet wurde, wird die Figur mit 
schwarz ausgefüllt, um die silhouette zu erhalten. Wenn sich die grundzüge des charakters erkennen lassen, 
funktioniert das Design. eine starke silhouette kann die Figur für den/die spielerin ansprechend machen und 
hat die aufgabe, dass der/die spielerin die Figur schnell zuordnen kann.131

„a good animated character, in any medium, will have a recognizable shape.” Beiman 2007, 60

es muss eine gewisse Balance gefunden werden zwischen dem gameplay und dem Versuch, die Figur, die gerade ge-
staltet wird, so ansprechend wie möglich zu gestalten. Wenn ebendiese Figur zum Beispiel angst vor schlangen hat, 

129  Vgl. Beiman 2007, 68; Bancroft 2006, 33ff
130  Vgl. Beiman 2007, 68; Bancroft 2006, 33ff
131  Vgl. Beiman 2007, 61ff; Bancroft 2006, 56
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wie etwa Indiana Jones, so darf dies das gameplay nur bedingt beeinflussen und den/die spielerin nicht frustrieren.132 
außerdem muss die Balance zwischen größe, schnelligkeit und stärke gefunden werden. ein/e kleine/r geg-
nerin ist voraussichtlich schneller zu besiegen, als ein/e starke/r und riesig/er gegnerin.133 

Die Feindinnen können unterschiedlich stark sein, dementsprechend muss dies beim visuellen Design bedacht 
werden. so können stärkere gegnerinnen größere Waffen oder eine rüstung tragen. oder sie entwickeln sich, 
so wie der/die Heldin, während des games weiter – auch dies sollte ins Design mit einfließen. Dies hilft dem/der 
spielerin schneller zu erkennen, wie stark der/die jeweilige gegnerin ist oder welche Fähigkeiten diese/r besitzt.134  
Da unbedeutende, kleinere gegnerinnen meist dehumanisiert dargestellt werden und kaum etwas zur story 
beitragen, sind diese Feinde selten intelligente Wesen. Dies kann durch starke augenbrauen, schlechte Hal-
tung, seichtem Dialog dargestellt werden – oder sie sind Zombies, killer-roboter oder dumme monster. in der 
klassischen mythologie sind diese art von gegnerinnen zum Beispiel massen von soldaten, die der/die Hel-
din besiegen muss.135 

Da laut ibister (2006, 7f) schöneren und attraktiveren Personen tendenziell bessere eigenschaften zugewie-
sen werden, kann dies für das Design genutzt werden, um Figuren für den/die spielerin entweder leichter und 
schneller erkennbar zu machen oder um seine erwartungen zu durchkreuzen, indem man einem Bösewicht ein 
schönes äußeres gibt.136 in vielen games ist jede Figur attraktiv, sogar der Bösewicht. man sollte jedoch beden-
ken, welche stimmung man ausdrücken will, wie sich der/die spielerin fühlen soll und ob hässliche oder schö-
ne charaktere die story besser unterstützen. ibister empfiehlt unschöne Designs nur dürftig einzusetzen, außer 
es wird beabsichtigt, dass sich der/die spielerin unbehaglich beim ansehen des charakters fühlt.137

Der erste einDrUck Von antagonist3.3.2 innen

Da menschen auf das aussehen anderer automatisch mit emotionen reagieren und diese dann dem-
entsprechend behandeln, ist der erste eindruck sehr wichtig. außerdem will der/die spielerin feststel-
len können, ob gerade ein/e gegnerin, ein neutraler nPc oder ein/e Verbündeter auf ihn zukommt.138 
Des Weiteren hat die Psychologie und sozialforschung ein Phänomen entdeckt: den Halo-effekt, der 
bei der charakterentwicklung nicht unbeachtet bleiben sollte. Dieser effekt bewirkt, dass eine Person ei-

132  Vgl. oxland 2004, 196
133  Vgl. rogers 2010, 282ff
134  Vgl. kelman 2005, 207
135  Vgl. kelman 2005, 213f
136  Vgl. ibister 2006, 7f
137  Vgl. ibister 2006, 14
138  Vgl. ibister 2006, 5
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ner anderen unbekannten Person aufgrund ihres sympathischen auftretens, zum Beispiel durch anspre-
chende gesichtszüge und Haltung, positive eigenschaften zuweist. Das aussehen überstrahlt die anderen 
eigenschaften und wirkt sich auf die gesamteinschätzung aus. Dieser effekt tritt am häufigsten bei Per-
soneneinschätzungen auf, allerding kann er auch in anderen Bereichen vorkommen, wie etwa bei einem 
Fragenkatalog. Dieser Halo-effekt kann gezielt in der charakterentwicklung eingesetzt werden.139 
auch durch archetypen kann der erste eindruck gezielt getäuscht werden, da eine Figur nicht nur einen ein-
zelnen archetypen vertreten muss. so kann ein Bösewicht den/die Heldin überlisten, indem er/sie anfangs eine 
freundliche maske trägt und sogar zum/zur Verbündeten wird und sich erst im laufe der geschichte heraus-
stellt, dass es nur eine Fassade war.140 als ein effektives mittel für den ersten eindruck, vor allem in survival 
Horror games, gilt überraschung und schock, denn so kann der/die spielerin sehr schnell in spannung gera-
ten. somit kann ein/e antagonistin dem/der spielerin äußerst angsteinflößend vorgestellt werden.141 

Das gesicHt Von antagonist3.3.3 innen

Das gesicht ist ein körperteil, der besonders viel aufmerksamkeit auf sich zieht, da vieles daraus ablesbar ist, 
ein „Spielfeld des Ausdrucks“. Die grundemotionen Freude, trauer, Wut, überraschung können allein durch 
mimik ausgedrückt werden, jedoch ist fraglich, ob sie auch interkulturell verständlich sind.142 

Die augen sind ein sehr wichtiges element und speziell im Bereich der computergrafik schwer authentisch 
und realistisch darzustellen. Der eigene Blick kann nicht leicht verstellt werden, das heißt die augen sagen 
viel über einen charakter aus. Und gerade bei Bösewichten ist der ausdruck in den augen sehr wichtig, denn 
der/die spielerin sollte zumindest erahnen können, dass er/sie es mit einem/einer schurkin zu tun hat. Wenn 
die augen in unnatürlichen Farben darstellt sind, wie etwa gelb, orange oder rot, so erweckt das einen un-
menschlichen und fremden eindruck – ein oft gewünschter eindruck bei Bösewichten.143 

„lächeln die augen, lächelt auch das gesicht und wirkt freundlich. lächelt dagegen nur der mund und die 

augen bleiben kühl, ist die gesamtwirkung des gesichts eher kalt und gefährlich.“ Wewer  2011, 18

ein beliebtes stilmittel in games ist, das gesicht zu verbergen. in Half Life 2 gibt es menschliche gegnerinnen, 
bei denen jedoch das gesicht durch eine maske verdeckt wird. Dies lässt diese gegnerinnen einerseits gefähr-

139  Vgl. echterhoff et al. 2010, 77
140  Vgl. Vogler 1999, 29f
141  Vgl. kapferer 2009, 27
142  Vgl. eder 2008, 257ff
143  Vgl. Wewer 2011, 18f
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lich, andererseits auch weniger menschlich wirken.144 Das gesicht allein kann alle menschlichen emotionen 
darstellen und dementsprechend kann jeder mensch diese gefühle deuten. schon die kleinste Veränderung im 
gesicht wird als veränderte stimmung erkannt.145 überzeichnete merkmale wie ein zu großer mund und/oder 
ein spitzes kinn, wie zum Beispiel Joker aus Batman Arkham Asylum, können dem/der spielerin Hinweise dar-
auf geben, ob der nPc Freundin oder Feindin ist. Die Haare können auch verschieden eingesetzt werden, zum 
Beispiel als Waffe wie bei medusa aus der griechischen mythologie. oder aber sie hängen strähnig in ein blei-
ches ausdrucksloses gesicht, wie bei der antagonistin aus The Ring. Die Hautfarbe sagt auch vieles über eine 
Figur aus, ob nun ein Vampir mit einer leichenblässe oder ein Zombie mit verwester, kaputter Haut. 

körPer, HaltUng UnD Pose Von antagonist3.3.4 innen

„Poses create attitude.“ Bancroft 2006, 136

Die Posen und die Haltung, die ein charakter in einem game trägt, können die geschichte unterstützen und 
emotionen sowie Persönlichkeit und alter darstellen. sie können die Figur für den/die spielerin viel anspre-
chender machen. emotionen sind unmittelbar mit bestimmten gesten verbunden, zum Beispiel bei entsetzen 
werden unwillkürlich die Hände zum gesicht erhoben.146 

Der körper ist ein wesentlicher Bestandteil, um psychische und soziale eigenschaften erschließen zu können, 
deshalb kann gezielt mit abweichungen von bestimmten Vorstellungen des körpers gespielt werden.147 Wenn 
ein charakter also äußere merkmale aufweist, die in der kultur, die als Zielgruppe angesprochen werden soll-
te, als nicht normal oder unnatürlich empfunden werden, dann kann ein/e Designerin dies bewusst einset-
zen, um gewisse gefühle in dem/der spielerin zu erzeugen. Wenn nun zum Beispiel ein gesicht deformiert ist, 
kann dies angst bei dem/der Zuseherin/spielerin auslösen, und nicht selten steht die Persönlichkeit der ver-
unstalteten Person dann in einem kontrast zu ihrem aussehen. Zum Beispiel in gaston leroux‘ Phantom der 
oper oder in Victor Hugos Glöckner von notre Dame. Das innere steht im kontrast zum äußeren. Der hässliche 
Quasimodo hat eine liebenswürdige Persönlichkeit, jedoch reagieren menschen immer zuerst auf sein ausse-
hen. Dementsprechend hat er keine Freunde, bis er esmeralda kennen lernt, sie erkennt als einzige seinen lie-
bevollen charakter.148

144  Vgl. kelman 2005, 210ff
145  Vgl. Faigin 1990, 8ff
146  Vgl. Banroft 2006, 136; Faigin 1990, 15
147  Vgl. eder 2008, 249f
148  Vgl. Beiman 2007, 97f
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„it is easy to see how a comic villain can be funny, and a dramatic one thrilling, but a more difficult challenge 

arises when the villainous character is somehow visually disturbing. in addition to the normal problems of mak-

ing him or her convincing and theatrically sound, there is the increased burden of designing the appearance in 

a way not only acceptable but appealing. Without appeal, no one will respond enough to become involved with 

either the character or the story.” Johnston et al 1981, 418

Feindinnen in games sollten bedrohlich aussehen, dies darf aber nicht zu sehr ausgereizt werden, da der/die 
Boss-gegnerin bzw. endgegnerin immer noch ein stück gefährlicher und stärker sein soll. sonst ist das ende 
eines levels keine große Herausforderung für den/die spielerin. Das gleiche gilt für die größe der Feindinnen, 
sie dürfen nicht zu enorm oder zu groß sein, da dies den Boss-gegnerinnen vorbehalten ist. außerdem können 
sich Feindinnen im laufe des games auch weiterentwickeln und stärker werden – dieser Balanceakt ist nicht 
immer leicht, aber für den/die spielerin spannend.149 Der/Die gegnerin bzw. der Bösewicht muss nicht un-
bedingt menschlich sein, allerdings sollte er/sie eindeutig als antagonistin erkennbar sein. er/sie könnte zum 
Beispiel ein tier sein, wie eine schlange oder ein insekt (also tiere, vor denen viele menschen einen ekel ha-
ben), oder ein Hybrid aus tier und mensch bzw. roboter und mensch. Denn bestimmte körperdarstellun-
gen enthalten reizmuster, die evolutionspsycholgisch erklärbar sind und bestimmte emotionen wie angst 
auslösen. sozial erlernte schemata erzeugen außerdem Fantasien und Handlungsmöglichkeiten der Figur.150  
Durch den körper ist es möglich auf die stärken und schwächen eines/einer gegnerin zu schließen, allerdings 
können diese auch anders verdeutlicht werden: zum Beispiel durch sprache oder Waffen, durch sein/ihr Ver-
halten oder in Zwischensequenzen.151 

in dem Fall, dass alle gegnerinnen maschinen sind, wie zum Beispiel bei Transformers, ist es ratsam ihnen 
menschliche Züge zu geben, denn dies erleichtert es, gefühle und moral darzustellen. kleinere gegnerinnen 
würden in diesem Fall nur ein wenig menschliche Züge brauchen, der Bösewicht hingegen benötigt in diesem 
Fall am meisten menschlichkeit, da der konflikt zwischen ihm/ihr und dem/der Heldin emotional und dra-
matisch werden soll.152

149  Vgl. kelman 2005, 214ff
150  Vgl. eder 2008, 251
151  Vgl. kapferer 2009, 28f
152  Vgl. kelman 2005, 228
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kleiDUng UnD FarBen Von antagonist3.3.5 innen

Durch kleidung, Haltung und sprache kann die Persönlichkeit eines charakters vermittelt werden.153 
Durch die Wahl der kleidung werden körperformen und -bewegungen verändert, außerdem können moti-
ve, Weltsicht und das lebensgefühl eines charakters dargestellt werden und durch veränderte Farbe der klei-
dung wird auf einen stimmungswechsel hingewiesen.154 Die kleidung in games kann auch die Zugehörigkeit 
zu einer klasse oder gruppe darstellen oder den schwierigkeitsgrad der gegnerinnen. so kann eine schwere 
rüstung auf eine/n schwerer besiegbare/n gegnerin hindeuten. Viele Bösewichte zeichnen sich durch ihre in-
telligenz aus, die man klassisch mit einem großen kopf darstellen kann, oder durch die kleidung, zum Beispiel 
die kutte eines/einer Zauberin.155

„körpernahe artefakte – kleidung, Bart- und Haartracht, schminke, schmuck, tätowierungen, Waffen, Bril-

len und andere medizinische Prothesen – können die äußere erscheinung stark verändern. […] sie markieren 

zum einen soziale typen, zum anderen drücken sie die individuelle Persönlichkeit aus […]. Was eine Figur trägt 

– ritterrüstung oder raumanzug –, situiert sie zeitlich und kulturell.“ eder 2008, 255f

Das heißt, neben dem allgemeinen aussehen können auch zusätzliche accessoires den Bösewicht erkennbar 
machen, wie Helme mit Hörnern und schmalen sehschlitzen, blutrote oder violette Umhänge oder entstell-
te narben. allerdings ist es auch möglich einen Bösewicht, trotz grausamkeit, vornehm wirken zu lassen, wie 
etwa mit goldverzierungen und edelsteinen. am wichtigsten ist aber die asymmetrie. Wenn der/die spielerin 
unbewusst irritiert ist, weil irgendetwas chaotisch oder unordentlich ist, unterstützt dies den effekt der Bos-
haftigkeit.156 Das Design eines Bösewichts soll außerdem seine/ihre einzigartigkeit unterstützen und dies ist 
auch durch gewisse asymmetrien in seinem aussehen zu erreichen. Des Weiteren unterstützt es seine/ihre ein-
zigartigkeit, wenn er/sie rüstung oder kleidung trägt, die kein/e andere/r gegnerin besitzt. sollte er/sie sich 
aber durch nichts anderes von den kleinen gegnerinnen unterscheiden, wäre es ratsam, dass er/sie zumindest 
um einiges größer ist.157

Bei den Farben soll genauso wie bei der silhouette darauf geachtet werden, dass ein gewisser grad an De-
tail erreicht wird, aber das Design nicht überladen wirkt.158 Farben können die ausstrahlung eines charak-
ters beeinflussen, denn Farben haben eine symbolik. Das Problem bei der Farbsymbolik und Farbpsycholo-

153  Vgl. sheldon 2004, 54
154  Vgl. eder 2008, 256f
155  Vgl. kelman 2005, 136
156  Vgl. Wewer 2011, 19
157  Vgl. kelman 2005, 228
158  Vgl. oxland 2004, 191
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gie ist, dass sie zwar tendenzen haben, aber keine allgemeine aussagekraft. sie sind kulturell abhängig und 
haben oft gegensätzliche Bedeutungen. so bedeutet Weiß im Westen reinheit und Unschuld. im osten ist 
Weiß eine trauerfarbe; oder rot steht für liebe und leidenschaft, genauso wie für aggressivität und Blut.159  
Violett und schwarz sind klassische Farben für das Böse und werden dementsprechend häufig in der klei-
dung von Bösewichten eingesetzt, zum Beispiel bei den Disney-klassikern, etwa die böse königin in Schnee-
wittchen.160 

„Doch auch informationen außerhalb der fiktiven Welt, etwa erzählerkommentare, Filmmusik, Bildgestaltung 

oder Handlungsfunktionen der Figur tragen zur charakterisierung bei.“ eder 2008, 716

ZUsammenFassUng3.4  

Bei der charakterentwicklung in games soll darauf geachtet werden, sie überzeugend und glaubwürdig zu gestal-
ten, da sich der/die spielerin somit leichter mit einem charakter identifizieren und empathie entwickeln kann. 
außerdem ist der erste eindruck wichtig, denn dieser kann gezielt gesteuert werden durch den Halo-effekt oder 
durch stereotypen bzw. die Vermischung von stereotypen mit unerwarteten eigenschaften. Das heißt, ein/e 
spielerin muss nicht sofort erkennen, ob ein nPc ein/e gegnerin ist, dies kann gezielt von dem/der Designerin 
unterbunden werden, jedoch muss auch sichergestellt werden, dass das User interface solche tricks nicht verrät. 
grundvoraussetzung für solche irrspiele ist, dass dies in die Handlung eingebaut wurde und nicht zu oft vorkommt.  
Die grundsteine für die konzeptionelle ausarbeitung in der Form, wie wir sie heute kennen, hat Walt Dis-
ney gelegt, indem er den Figuren in seinen Filmen Persönlichkeiten gab. eine witzige, aber gleichzei-
tig flache Figur sorgt heute weder in Filmen noch in games für aufsehen und bleibt nicht im gedächtnis.  
Die auseinandersetzung mit der Filmanalyse hat gezeigt, dass eine Figur drei Dimensionen hat: körperlich-
keit, sozialität und die Psyche; und anhand dieser kann eine Figur gestaltet sowie analysiert werden. aus der 
konzeptionellen Figurengestaltung für Film und literatur kann man ersehen, dass die erste entscheidung, die 
getroffen werden muss, wenn ein/e antagonistin gestaltet werden soll, das moralische level ist: Wie böse ist 
der Bösewicht? Danach werden die grundeigenschaften, die unterstützenden sowie die gegensätzlichen eigen-
schaften festgelegt, um dem charakter tiefe zu verleihen. Weiters muss überlegt werden, ob die Hintergrund-
geschichte erzählt wird oder wie dem/der spielerin die motive des Bösewichts nahegebracht werden. sollte 
dies beabsichtigt sein, kann der Bösewicht auch vermenschlicht werden, indem etwas schwäche von ihm ge-
zeigt wird. Zu Beginn eines games wäre der/die spielerin keinesfalls in der lage, den/die endgegnerin zu be-

159  Vgl. liebmann/Welsch 2004, 58ff
160  Vgl. Bancroft 2006, 148
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siegen, aber im laufe des games lernt diese/r seine/ihre Fähigkeiten, entwickelt strategien und wird stärker. 
somit wird der/die spielerin ab einem gewissen Punkt in der lage sein, den/die Bösewicht/endgegnerin zu 
besiegen. Der/Die spielerin entwickelt sich gemeinsam mit seiner/ihrer Figur während der geschichte weiter, 
somit ist es auch durchaus möglich, dass sich das aussehen des/der Heldin in diesem Prozess verändert. al-
lerdings sollte dies von vornherein in das Design-konzept eingearbeitet werden, da es eine sogfältige Planung 
benötigt. Zuvor sollte entschieden werden, ob dies sinnvoll ist, denn hat der/die spielerin die möglichkeit, 
seine/n Protagonistin ständig und komplett zu verändern und zu customizen, dann wird eine Veränderung 
im aussehen aufgrund eines Wachstums des charakters nur bedingt möglich sein und wenig sinn haben.  
ein/e antagonistin soll eine gewisse anziehungskraft bzw. einen gewissen reiz für den/die spielerin besitzen, 
allerdings muss beim gestalten darauf geachtet werden, stereotypen nur bewusst und nicht zu oft einzusetzen. 
Die auseinandersetzung mit der literatur über charakterdesign hat gezeigt, dass viele Designs auf grundfor-
men aufbauen, die wiederum mit konnotationen behaftet sind. eine silhouette soll die grundeigenschaften 
eines charakters transportieren. stärke und macht des charakters können entweder visuell dargestellt, durch 
Zwischensequenzen oder mittels sprache verdeutlicht werden. kleinere gegnerinnen sind im gegensatz dazu 
meist dehumanisiert und nicht sehr intelligent dargestellt, da sie auch keinen Beitrag zur geschichte leisten. 
Durch körper und kleidung kann einerseits Persönlichkeit ausgedrückt werden und andererseits stärke oder 
macht des charakters. auch Farben haben bestimmte Bedeutungen und rufen assoziationen hervor, jedoch 
sind diese immer kulturell abhängig. ein beliebtes stilmittel, um menschliche gegnerinnen in games zu de-
humanisieren, ist das Verbergen des gesichtes. sollte der/die gegnerin andererseits kein mensch sein, so ist es 
ratsam diesen zu vermenschlichen, um Dramatik und emotionen zu intensivieren. 
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daS BöSe in liTeraTur, 4 
film und GameS
„evil – and its components of greed, corruption, domination, and 

deviancy – holds timeless appeal for readers [and gamers, an-

merkung der autorin]. Wickedness in fiction fascinates and horri-

fies us because the rogues of fiction represents our shadow side, our 

denial, and our hidden desires.” 

morrell 2008, 120
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allgemein: Das Böse4.1  

Dieses kapitel befasst sich mit dem Bösen, um die motive eines/einer antagonistin besser verstehen zu 
können, damit diese/r im entwicklungsprozess glaubwürdig und authentisch gestaltet werden kann. Da-
für wird erst ein Versuch gewagt, das Böse zu definieren und anschließend werden verschiedene the-
orien aus unterschiedlichen Zeiträumen herangezogen, um einen eindruck über die entwicklung des 
Bösen zu bekommen. Die arbeit versucht keineswegs einen vollständigen überblick über die the-
orien des Bösen darzustellen, sondern zeigt nur einen kleinen einblick in verschiedene theorien. so wer-
den die theorien des radikal Bösen von kant, die Willenslehre schopenhauers sowie Hannah arendt 
und die Banalität des Bösen erläutert, bis hin zu theorien aktueller autoren wie terry eagleton.  
als nächstes wird die entwicklung der ästhetik des Bösen in der literatur beschrieben, von der Verbannung 
des teufels in der aufklärung, über die schwarze romantik, bis hin zu den einflüssen auf das moderne medi-
um des Films. aufbauend darauf, wird auf das Böse in Bezug zur charakterentwicklung näher eingegangen.  
abschließend widmet sich diese arbeit der analyse des Bösen innerhalb der literarischen gattung des mär-
chens. Das märchen zeigt möglichkeiten, wie antagonistinnen in games eingesetzt werden können, und ist 
ein Beweis dafür, dass deren Bedeutung für die leserinnen/spielerinnen relevant ist. Zuerst werden der stil 
und die Handlung des märchens sowie dessen verschiedene Formen untersucht. es werden sowohl die Funk-
tion und die Bedeutung des märchens als auch die Funktion des Bösen darin beschrieben. Zum schluss wird 
die Verbindung zum medium game anhand von Beispielen dargestellt. 

DeFinition Des Bösen4.1.1 

“evil is the absence of good.” morrell 2008, 119

Der Begriff des Bösen ist durch seine geschichte, was wann als Böse bezeichnet wurde, greifbar geworden. 
Durch die Präzisierung und Verwissenschaftlichung des Begriffs entsteht eine ästhetisierung des Bösen: Das 
Böse wird darstellbar, es kann von der kunst aufgegriffen werden und in eine Form gebracht werden. Dadurch 
verliert das Böse den schrecken des Unsagbaren. Das Böse erscheint immer wieder in den Bereichen der ag-
gression, lust und macht. 

außerdem gibt es eine Faszination des Bösen. Der schrecken, das Zittern, welches das Böse auslöst, dieser kur-
ze moment fasziniert. Und erst auf den zweiten Blick zeigt sich oder erkennt man das Böse.161 

Die offensichtlichste erscheinung des Bösen ist das Zerstören, ob nun eine Beziehung oder ein objekt zerstört 

161  Vgl. colpe/schmidt-Biggemann 1993, 7ff
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wird, diese Handlung gilt als böse. im gegensatz dazu ist das gute schöpferisch und lebensbejahend. aber nicht 
alles, was zerstört, tut dies aus bösem Willen. Zum Beispiel ein tier, das ein anderes tötet, begeht dies aus seinem 
instinkt heraus, um zu überleben, und ist demnach nicht böse. oder wenn eine Blume gepflückt wird, ist dies kein 
akt des Bösen. es kommt auf die Beziehung und den kontext, in der die Handlung passiert, an. tiere zu quälen 
ist böse, tiere zu töten, um nahrung zu haben, nicht. Das Zerstörte muss jemandem gehören oder jemand muss 
sich dafür verantwortlich fühlen, damit es wiederum als böse Handlung gilt. Des Weiteren kann Böses nur von 
menschen begangen werden, die sich ihrer taten und deren Folgen bewusst sind. kinder sind zum Beispiel davon 
ausgenommen, weil davon ausgegangen wird, dass sie sich der auswirkungen ihres Handelns nicht bewusst sind.  
Böse Handlungen müssen normen bzw. die in der kultur vertretenen gesetze verletzen, um als böse zu gel-
ten.162 

Das Böse ist seinsweise sowie Verhaltensmerkmal und beinhaltet die macht, angst einzuflößen und zu terrori-

sieren. Das Böse sind taten, die menschen demütigen, enttäuschen, verletzen, manipulieren, unterdrücken oder 

quälen.163 

moralisch gesehen gibt es mehrere möglichkeiten, böse zu handeln: man verhält sich böse aus eigennutz, um 
einen gewinn daraus zu erhalten. eine andere möglichkeit nennen die Franzosen acte gratuit, Böses ohne 
Zweck zu tun, also nur um des Bösen willen. Diese möglichkeit steht von grund auf in Widerspruch zu kants 
theorie des Bösen, wie im nächsten absatz erklärt wird. als Beispiel für den acte gratuit nennt eagleton (2011, 
120f) den Holocaust, ein Völkermord ohne grund oder irgendeinen gewinn.164

tHeorien Des Bösen4.1.2 

in diesem kapitel geht es darum, die motive von antagonistinnen besser verstehen zu können, daher werden 
sich die folgenden seiten damit auseinandersetzen, verschiedene theorien über das Böse kurz zu beschreiben. 
Dies soll einen überblick geben, wie sich die auffassung über das Böse mit der Zeit verändert hat, und aufbau-
end darauf wird dann auf die ästhetik des Bösen in der literatur näher eingegangen. 

162  Vgl. Pertersen 2005, 13ff
163  Vgl. morrell 2008, 120ff; eagleton 2011, 185; Berner 2004, 257
164  Vgl. eagleton 2011, 119ff
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Immanuel Kant und das radikal Böse

immanuel kant (1724-1804) war ein deutscher Philosoph zur Zeit der aufklärung. er beeinflusste die Philo-
sophie durch seine arbeiten über erkenntnistheorie, ethik, ästhetik und vieles mehr, indem er neue Perspek-
tiven aufzeigte.165 

kant erläutert in seiner schrift „Über das radikale Böse in der menschlichen natur“ (1792) die these, dass der 
mensch von natur, also seinem Wesen nach, böse sei. er verzichtet jedoch darauf, diese these auf psychologi-
schen und metaphysischen theorien aufzubauen, wie es zu dieser Zeit üblich war. stattdessen bedient er sich 
der moralphilosophie und baut diese weiter aus.166 seine theorien basieren auf dem kategorischen imperativ, 
der besagt, man solle immer so handeln, dass die maxime seines Willens jederzeit als allgemeines gesetz gelten 
könnte. kant beschreibt die Zurechenbarkeit des moralisch Bösen, indem er sagt, dass der mensch immer frei 
handelt, auch wenn es eine unmoralische Handlung ist. Davor wurden unmoralische Handlungen als unfrei 
und als naturkausalitäten gesehen.167 Daraus schließt kant, dass das Böse, aufgrund von falscher maximen, 
ein Produkt des missbrauches dieser Freiheit ist, nur um egoistische Ziele zu verwirklichen.168 

Arthur Schopenhauer und die Willenslehre

arthur schopenhauer (1788-1860) war ein deutscher Philosoph, dessen arbeiten über erkenntnistheorie, ethik 
und ästhetik Persönlichkeiten wie ludwig Wittgenstein, sigmund Freud und Friedrich nietzsche beeinfluss-
ten.169 

schopenhauer beschreibt in seiner Willenslehre drei kategorien: das gute, das schlechte und das Böse. Das 
schlechte unterscheidet sich vom Bösen insofern, als dass das schlechte egoistische Handlungen sind, während 
das Böse als Form der Projektion gesehen werden kann. Der mensch hat eine innere Qual des Willens und die-
se kann nur vermindert werden, wenn sie anderen zugefügt bzw. auf andere projiziert wird. Der Wille ist also 
ein böser Drang in unserem innersten.170

sigmund Freud (1856-1939) baut auf schopenhauers theorie des Willens auf, jedoch deutet er diesen bösarti-
gen, sadistischen Drang zum todestrieb um. sein ansatz beinhaltete aber eine neue Perspektive, denn Freud 

165  Vgl. http://www.immanuel-kant.net/?page_id=2, aufgerufen am 25.02.2013
166  Vgl. schulte 1988, 41ff; alt 2010, 86
167  Vgl. schulte 1988, 30ff
168  Vgl. alt 2010, 86
169  Vgl. http://www.schopenhauer.de/index.php?option=com_content&view=article&id=47&itemid=50, aufgerufen am 27.02.2013
170  Vgl. eagleton 2011, 133f
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beschreibt diesen trieb als gleichzeitig wunderbar und tödlich. 171 laut alt (2010, 22) teilen der trieb und das 
Böse dieselben assoziationsmuster, wie etwa die unbekannte Bedrohung, eine nicht beherrschbare macht so-
wie die ambivalenz von leidenschaft und Vernunft.172

Hannah Arendt und die Banalität des Bösen

Hannah arendt (1906-1975) war eine jüdische Deutsche, die 1933 von der deutschen geheimen staatspolizei 
inhaftiert wurde, es schaffte zu fliehen und schließlich 1941 nach amerika emigrierte. sie gilt als bedeutende 
gesellschaftspolitische theoretikerin.173 

arendt beschrieb in Eichmann in Jerusalem die Banalität des Bösen an dem Beispiel von adolf eichmann, ei-
nem organisator von auschwitz, dessen gerichtsverhandlung sie in Jerusalem beiwohnte. sie analysierte das 
individuelle, moralische Böse von eichmann und erkannte, dass dieser kein schreckliches monster, sondern 
nur ein durchschnittlicher mann sei und dass sein motiv allein der gehorsam war. Daraus folgerte sie, dass die 
Boshaftigkeit des angeklagten banal sei.174

arendts theorie beinhaltet weiter, dass das Böse niemals radikal ist, denn es kann nicht banal und radikal zugleich 
sein. es ist nichts Dämonisches und hat auch keine tiefen motive.175  Das Böse bei eichmann geschah nicht um des 
Bösen willen, sondern durch das ausführen der Befehle, was den Holocaust jedoch keinesfalls rechtfertigen sollte.176  
aus dem Film Hannah Arendt geht hervor, dass die theorie der Banalität des Bösen nach der Veröffentlichung 
auf sehr viel Unverständnis gestoßen ist, da ihr vorgeworfen wurde, sie mache die Juden für den Holocaust ver-
antwortlich und verrate damit ihr eigenes Volk. 

„in dieser Perspektive gerät auschwitz zur summe individueller moralischer Banalitäten; der inbegriff des 

grauenhaften, die industrialisierte massenvernichtung und -verwertung von menschen wird zum arbeitsteiligen 

Prozeß [sic!], in dem auch das Böse auf so viele schultern verteilt wird, daß [sic!] sich seine last reduziert aufs 

banal böse mitfunktionieren in einer gigantischen tötungsmaschinerie. eine maschinerie, deren Funktionieren, 

da jeder im grunde austauschbar war, durch die Verweigerung einzelner insgesamt überhaupt nicht gefährdet 

war. aus moralischer sicht mag dann vielleicht der monströse Fakt erstaunen, daß [sic!] es Hunderttausenden so 

171  Vgl. eagleton 2011, 134
172  Vgl. alt 2010, 22
173  Vgl. http://www.bard.edu/hannaharendtcenter/biography/, aufgerufen am 08.04.2013
174  Vgl. schulte 1988, 350f
175  Vgl. Berner 2004, 37; Hausbichler, http://diestandard.at/1360681887943/Hannah-arendt-Dichter-Qualm-und-kompromissloses-Den 
ken, aufgerufen am 21.02.2013
176  Vgl. schulte 1988, 351
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leicht fiel, pflichtgemäß böse zu handeln, kantisch sogar: radikal böse. […] denn das ereignis ist nicht so banal 

wie seine täter.“ schulte 1988, 351f

Terry Eagleton 

terry eagelton ist ein britischer literaturtheoretiker und hat aktuell eine Professur in der english li-
terature University of lancaster und der national University of ireland, galway.177 eagleton (2011, 
163) sieht das Böse als Bedingung für das gute, damit Harmonie und ordnung bestehen bleibt. er ver-
tritt die theorie, dass das Böse keinen praktischen Zweck habe, eine tödliche reinheit. er vergleicht die-
se abwesenheit eines Zweckes mit gott, welcher auch keinen grund seines seins braucht. ein Beispiel aus 
der literatur wäre shakespeares tragödie macbeth. Die drei Hexen, die macbeth und Banquo die Zu-
kunft voraussagen und damit deren leben und das vieler anderer zerstören, tun dies auch ohne Ziel 
oder Zweck. Die Hexen verfolgen keine Pläne, wollen selbst nicht an die macht oder dergleichen.178  
eagleton sieht das Böse nur als übergangszustand des seins zwischen leben und tod, daher wird das Böse 
auch mit mumien, geistern oder Vampiren assoziiert bzw. alles, was weder tot noch lebendig ist, kann das 
Böse symbolisieren.179 

Knut Berner 

Prof. Dr. knut Berner ist Professor der theologie und hat eine Professur an der Universität Bochum.180 Ber-
ner bezieht sich auch auf moderne medien, indem er schreibt, dass durch massenmedien das Böse deutlicher 
gezeigt werden kann, allerdings wird dadurch gleichzeitig dessen Verschwinden unterstützt. Durch tV-nach-
richten und internetkanäle wie youtube wird man ständig mit terror und gewalt konfrontiert, man gewöhnt 
sich daran und es fällt einem gar nicht mehr auf, wie sehr der mensch von dem Bösen umgeben ist. Diese 
selbstverständlichkeit sieht Berner als das Verschwinden des Bösen. Das Böse wird kaum mehr selbst erlebt, 
sondern nur durch die medien erfahren. Die menschen gewöhnen sich an den medial aufbereiteten schrecken 
und durch das abdrehen des tons oder die tatsache, dass durch den Bildschirm/Fernseher kein geruch trans-
portiert werden kann, wird das Böse entsinnlicht.181 Durch die medialisierung verliert das Böse seinen reali-
tätsgehalt, nicht aber seine anziehungskraft.182 

177  Vgl. http://www.goodreads.com/author/show/10283.terry_eagleton, aufgerufen am 28.02.2013
178  Vgl. eagleton 2011, 106f
179  Vgl. eagleton 2011, 153
180  Vgl. http://www.ev-theol.rub.de/faecher/berner/berner.html, aufgerufen am 28.02.2013
181  Vgl. Berner 2004, 15f
182  Vgl. Berner 2004, 53
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ästHetik Des Bösen in Der literatUr4.2  

eine ästhetik des Bösen ist für Hegel183 absurd, denn die kunst strebe der Harmonie und der schönen For-
men entgegen und das Böse ist hart und hässlich und kann unter keinen Umständen ästhetisch wahrnehm-
bar sein. Doch dass genau dies eine spannende komposition ergeben kann, war für Hegel unvorstellbar.184 
Die entwicklung dieser ästhetisierung des Bösen lässt sich anhand der literaturgeschichte beobachten und er-
klären. Die ersten Darstellungen des Bösen sind in der Bibel zu verzeichnen und zwar in den geschichten vom 
Fall luzifers und der Vertreibung aus dem Paradies.185 Bis zur aufklärung wird das Böse durch den teufel 
dargestellt, als Personifikation von sünde, laster und regelverletzung. Durch die aufklärerische kritik dieser 
Zeit glaubten die menschen immer weniger an den teufel, dadurch verschwand er auch in den künsten immer 
mehr. es wurden neue strategien gesucht, um das Böse ästhetisch darzustellen. man wendete sich vom typi-
schen aussehen ab und konzentrierte sich mehr auf die eigenschaften, die das Böse besitzt, und dadurch ge-
winnt das Böse an psychischer komplexität. Doch „seelische Widersprüchlichkeit und Ambivalenzen“ lassen sich 
in den Bildenden künsten nur schwer darstellen, daher der Fokus auf die literatur.186

„nach dem ende der teufelsmythologie ist die literatur besser als andere medien dazu in der lage, das Böse in 

ein ästhetisches objekt zu transferieren und wahrnehmbar zu machen. Das erklärt, weshalb sie als die zentrale 

kunstform betrachtet werden kann, die eine ästhetik des Bösen in der moderne konstituiert.“ alt 2010, 13f

Der teufel wird aber nicht vollständig aus der literatur verbannt. allerdings hat sich seine rolle verändert, wie 
in goethes Faust zu erkennen ist: Der teufel spielt darin ein ironisches spiel mit den traditionen.187

schon William shakespeare (1564-1616) hat damit begonnen, das Böse nicht mehr durch den teufel darzu-
stellen. er gestaltete seine schurkinnen in damals ungewohnter art und Weise, wie etwa Jago aus dem stück 
othello, der den Figuren in dem stück den sympathischen kollegen vorgaukelt und in Wahrheit ein eifersüchti-
ger intrigant ist. Das Böse ist nun nicht mehr äußerlich erkennbar und es entwickelt sich eine neue Verbindung 
mit dem schönen, was eine geheime attraktivität des Bösen entstehen lässt. Dieser Wechsel zur Psychologisie-
rung des Bösen lässt neue literarische Formen wie schauerromane entstehen.188 trotz der aufklärung bleibt der 
teufel in der literatur präsent, aber es wurde nach neuen möglichkeiten und strukturen gesucht, Böses ohne 
die vergangenen teufelsklischees darzustellen, jedoch zugleich es nicht einzuschränken. es folgt eine langsa-

183  georg Wilhelm Friedrich Hegel, deutscher Philosoph, Vertreter des deutschen idealismus
184  Vgl. alt 2010, 11
185  Vgl. alt 2010, 32
186  Vgl. alt 2010, 13
187  Vgl. alt 2010, 14
188  Vgl. alt 2010, 12ff
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me und ausführliche analyse unnatürlicher lüste. Die literatur zu dieser Zeit zeigt die innenseite des Bösen, 
eine Psychologie der triebe, affekte und Phantasien, und dadurch erhält es neue tiefenstrukturen, die davor 
in der teufelsfigur nie vorhanden waren. Diese neue Form, über das Böse zu schreiben, nennt sich die Poetik 
des Bösen oder schwarze romantik, in der auch psychologisch subtile teufel vorkommen können. Das Böse 
ist nun nicht mehr metaphysisch, sondern in der seele des menschen verankert. Bekannte Vertreter dieser gat-
tung waren Heinrich von kleist und e.t.a. Hoffmann (1776-1822) (Elixiere des Teufels (1815/16)), welche in 
ihren Werken diese Härte und subtile Bosheit aufgriffen.189 

es entwickelte sich die Psychologie, die sich unter anderem auch auf das Phänomen des Bösen konzentrier-
te.190 Durch diese neue Wissenschaft erhielten die autorinnen dieser Zeit detaillierte einblicke in die seele des 
menschen, deren Perversionen und Fehlverhalten. Die psychologischen kenntnisse über individualität und 
sozialfähigkeit eröffneten neue Felder der literatur: in den gattungen Briefroman, autobiografie, tagebuch, 
kriminalgeschichte lässt sich das Böse in einer art darstellen, die vorher unbekannt war. Diese Psychologisie-
rung des Bösen löst die literarischen von den moralischen absichten.191

„Das Böse findet in der literatur nicht erst sein medium, vielmehr baut es der text selbst als Quelle der lust im 

raum des imaginären auf, indem er es strukturiert und durch erzählerische aspekte präsent macht.“  

alt 2010, 20

Der Begriff des Bösen verliert nach der aufklärung seine belehrende Funktion, jedoch mit dem 20. Jahrhun-
dert erlebt das Böse eine Wiederbelebung durch die neuen medien, die sich in dieser Zeit entwickelten.

„in der moderne existiert keine Begriffsgeschichte des Bösen mehr, sondern nur eine Vielzahl ästhetischer For-

men, die seine erscheinungsweisen reflektieren.“ alt 2010, 19

Der Film greift in seiner frühen Phase auf die erzählelemente der literatur zurück, um das Böse dar-
zustellen. ab der Postmoderne war dann auch eine umgekehrte Beeinflussung der literatur mit der fil-
mischen ästhetik des Bösen nicht mehr selten.192 Widersprüchliche Verknüpfungen beschreiben eine 
ästhetik des Bösen besonders treffend, zum Beispiel moral und kunst, lust und abstoßendes sowie ge-
fühl und Banalität.193 so beschreibt mary shelley in Frankenstein das gesicht des monsters als schön und 
hässlich zugleich. Das monster hat widersprüchliche gefühle, zum Beispiel will es zwar eine Braut von 

189  Vgl. alt 2010, 164ff
190  Vgl. alt 2010, 18
191  Vgl. alt 2010, 19f
192  Vgl. alt 2010, 556
193  Vgl. alt 2010, 25
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Frankenstein haben, jedoch zieht es sich von der Welt zurück, um keinen menschen mehr zu töten.194 
ein weiteres Beispiel für Widersprüchlichkeit des Bösen ist Bram stokers Dracula, er ist böse und elegant, 
gleichzeitig ekelhaft und verführerisch.195

Durch die nationalsozialistischen konzentrationslager erfährt das Böse eine neue Dimension, der schrecken 
über die gewalt lässt neue ästhetische Perspektiven entstehen, es wird zum Beispiel über die „Darstellung des 
Schocks“ oder die „Reflexion ohnmächtiger naivität“ geschrieben.196 

„entgegen Hegels Diktum von der ästhetischen Unbrauchbarkeit des teufels ist dieser zu einem der beliebtes-

ten Protagonisten moderner literatur, von Byron und Dostojewski bis zu gide, Bernanos, thomas mann und 

evelyn Waugh avanciert. Weder den Bösen noch das Böse ist die moderne einfachhin losgeworden.“  

schulte 1988, 323

Das Böse UnD cHarakterentWicklUng4.3  

nach dem einblick in die theorien und die entwicklung des Bösen, klärt das folgende kapi-
tel Fragen, die das Böse in Verbindung mit charakterentwicklung betreffen, so zum Beispiel, ob 
ein Bösewicht weiß, dass er böse ist. laut Vogler (1999, 74) ist er/sie sich dessen nicht bewusst, er/
sie ist der/die Heldin ihrer eigenen geschichte und der/die eigentliche Heldin ist sein/ihr Bösewicht.  
Hinzu kommen die motive, welche der Bösewicht hat. Hat er/sie egoistische Ziele wie geld, tyrannische Ziele 
wie die Weltherrschaft oder will er/sie eigentlich nur jemanden beschützen, greift dabei aber zu illegalen mit-
teln? Der Zweck heiligt zwar nicht die mittel, aber jemanden zu beschützen ist zumindest ein edles motiv, bei 
dem sich Voglers aussage durchaus nachvollziehen lässt. Das heißt, beim gestalten eines Bösewichts kann man 
diese Frage mit einbeziehen und dadurch die spannung für den charakter erhöhen. ein berühmtes Beispiel 
wäre anakin skywalker in Star Wars Episode II: Angriff der Klonkrieger, der mit allen mitteln Padmé vor dem 
tod retten will und deshalb zur dunklen seite der macht wechselt.

Heinze (2009, 216f) schreibt in seinem artikel, dass es ein absolutes Böses gibt und ein relatives Böses, wel-
ches eher als kulturelles konstrukt gesehen werden kann und dessen Definition nicht eindeutig ist. es ist ein 
schwimmender Begriff und kann weniger böse oder auch extrem böse Handlungen umfassen. Wenn jemand 
wiederum absolut böse handelt, dann heißt das, dass er ohne jegliche menschliche motive böse ist. Diese extre-

194  Vgl. alt 2010 315ff
195  Vgl. alt 2010, 322
196  Vgl. alt 2010, 24



67

me Form von Boshaftigkeit lässt keinerlei möglichkeit offen, auf den/die Zuseherin charmant oder gar anzie-
hend zu wirken, daher muss ein/e antagonistin relativ Böse sein, um bei dem/der leserin/Zuseherin/spielerin 
empathie zu wecken.197

eine weitere Frage, die sich in der entwicklung dieser arbeit ergeben hat, ist, ob es games gibt, bei denen man 
nicht für das gute spielt, sondern für den Bösewicht, der/die das gute bekämpft? in den vorangegangenen ka-
piteln wurde das konzept beschrieben, dass das gute das Böse bekämpft, der/die Protagonistin gegen den/die 
antagonistin. auf der suche nach antagonistinnen als Hauptcharakter findet man meist antiheldinnen, die 
auf dem schmalen grat zwischen gut und Böse stehen, aber dennoch ein gutes Herz haben und für das richti-
ge kämpfen, wie zum Beispiel bei Hitman, auf den ersten Blick ein antagonist, in Wahrheit jedoch ein antiheld. 
nichtsdestotrotz gibt es ein paar games, bei denen man einen Bösewicht spielt, wie zum Beispiel bei Ameri-
can McGee’s Grimm. Dabei geht es um den märchenerzähler grimm, der es satt hat, dass alle so fröhlich sind 
und der die schöne märchenwelt düster und eklig machen will. als spielerin spielt man grimm, der schlecht 
gelaunt durch die Welt läuft, und alles, woran er vorbei kommt, beginnt zu stinken und wird schwarz-grün.  
in dem game Evil Genius spielt man auch einen antagonisten, der sich im laufe des games zu einem genia-
len Bösewicht entwickeln soll, wie der name schon sagt. alles geht von der geheimen Basisstation aus, welche 
sich ausbauen lässt und von der aus alle aufträge zu verwalten sind. Dort befinden sich auch die eigenen Hand-
langer, die dort trainieren, schlafen oder arbeiten, um jederzeit für aufträge bereit zu stehen. es gibt allerdings 
auch games, bei denen der/die spielerin während des spielverlaufs entscheidet, ob er gut oder böse sein will. 
so etwa in der Fable-reihe, bei der sich dann auch dementsprechend das aussehen des charakters verändert, 
sowie die Wirkung, die er auf nPcs hat. auch in Star Wars: Knight of the old Republic kann der/die spielerin 
sich im laufe des games entscheiden, ob er/sie ein Jedi oder ein sith werden will.198 im Vergleich dazu: Bei Star 
Wars: The Force Unleashed entscheidet sich der/die spielerin erst am ende, ob er/sie den imperator oder Darth 
Vader im finalen kampf bekämpft. ein weiteres Beispiel, bei dem sich der/die spielerin während des spielver-
laufs gut oder böse verhalten kann, ist inFAMoUS. Der Protagonist cole bekommt zu Beginn superkräfte 
durch eine explosion, die die ganze stadt verwüstet. Während des games kann der/die spielerin auswählen, 
ob er/sie gutes oder schlechtes karma sammelt, anhand der entscheidungen, die er während des games trifft. 
Diese entscheidungen haben auch auswirkungen auf den charakter, die story und das Umfeld. am häufigs-
ten wird dem/der spielerin in rPgs die Wahl gelassen, ob er/sie gut oder böse handelt. meist gilt es jedoch ein 
größeres Böses aufzuhalten – das heißt, der/die spielerin wird in diesem Fall immer ein/e Heldin oder ein/e 
antiheldin sein. aber wie man an den genannten Beispielen erkennt, kann man als spielerin auch nur böse 

197  Vgl. Heinze 2009, 216f
198  Vgl. kelman 2005, 54
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sein und den/die antagonistin spielen, wenn das game die regeln und normen, die sich über die Jahre ein-
gebürgert haben, bricht – allerdings sind solche games eine seltene erscheinung, denn das konzept Gut gegen 
Böse und das Gute gewinnt ist einfach erfolgreicher.

FasZination Des Bösen 4.4  

Das Böse fasziniert uns, es bereitet uns nervenkitzel und spannung – und nicht nur in Büchern, sondern auch 
in Filmen und in games. es ist das extraordinäre, das schreckliche, das den menschen unterhält und durch 
das ein lustgewinn entsteht.199

Die Faszination erwächst aus der Wirklichkeitsveränderung durch die medien und einer eigenentwicklung und 
emanzipation der künste von moral, Politik und Wissenschaft. es ist die spannung zwischen einer neutralisie-
rung durch massenmedien und einer ästhetischen Faszination des Bösen, die das Böse so attraktiv werden lässt.200 
laut eagelton (2011, 152) ist die Faszinationskraft des Bösen aber nur oberflächlich, denn das Böse ist immer 
dasselbe und daher langweilig.

„Die vielfältige, oft spielerische Fiktionalisierung in der ästhetischen Faszination des Bösen setzt seine welt-

anschauliche entschränkung, aber auch eine Verunsicherung über seine moralische Bedeutsamkeit voraus.“ 

schulte 1988, 324

auch kinder sind fasziniert von den Büchern, Filmen oder games, in denen das Böse thematisiert und dar-
gestellt wird. Dieses Bedürfnis begründet sich aus dem Wunsch, dem Bösen, das den kindern im alltäglichen 
leben widerfährt, ein gesicht zu geben.201 im nachfolgenden kapitel wird auf dieses Phänomen näher einge-
gangen. 

Das Böse im märcHen 4.5  

in diesem kapitel wird das Böse anhand einer konkreten literarischen gattung beobachtet, dem märchen. es 
wurde das märchen gewählt, da es eigenschaften aufweist, die sich auch in games wiederfinden, und daher 
eine gute Verbindung zum thema dieser these herstellt. 

Das märchen ist wandelbar, veränderlich und passt sich dem aktuellen Zeitgeist an. ohne märchensammler, 

199  Vgl. Berner 2004, 54
200  Vgl. schulte 1988, 323f
201  Vgl. Brandmayr 2010, 28
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wie die gebrüder grimm, wäre die märchen wohl schon vergessen. es ist nicht auf ein medium beschränkt, 
sondern charakteristika, wie die Figuren und die motive, machen das märchen aus. märchen lassen sich auf 
games übertragen, angefangen bei Brettspielen, die das märchen schon seit langem als thema aufgegriffen ha-
ben, bis zu den modernen games.202 im nachfolgenden kapitel soll der Begriff des märchens geklärt werden, 
sowie die charakteristika und die Bedeutung von märchen. im speziellen wird danach auf das Böse im mär-
chen eingegangen, um Parallelen zu games und antagonistinnen aufzuzeigen. 

Das märcHen – name UnD BegriFF4.5.1 

„[Das märchen] verzaubert alle Dinge und Vorgänge dieser Welt. es erlöst sie von ihrer schwere, von Verwurze-

lung und gebundenheit und verwandelt sie in eine andere, geistnähere Form. es spricht nicht nur von Zauber, 

es zaubert selber.“ lüthi 1960, 96

Das märchen ist eine Verkleinerungsform von Mär und bedeutet kurze erzählung. Der Wortursprung kommt 
aus dem mittelhochdeutschen und heißt so viel wie verkünden. anfangs hatte das märchen vielfach eine ne-
gative Bedeutung und erst im 18. Jahrhundert kam es in mode und wurde zum Beispiel von dem deutschen 
Dichter Johann gottfried von Herder im sturm und Drang sehr geschätzt. Durch märchensammlungen wie 
die der gebrüder grimm im 19. Jahrhundert erfuhr das märchen ungeahnte Verbreitung und erfreute sich be-
sonderer Beliebtheit bei Jung und alt.203

Heute ist das märchen eine wertfreie Bezeichnung für eine erzählgattung, die sich von erzählungen aus dem 
alltagsleben durch seine zauberhaften und phantastischen elemente abgrenzt und keinen anspruch auf glaub-
würdigkeit hat.204

„morphologisch gesehen kann als Zaubermärchen jede erzählung bezeichnet werden, die sich aus einer schädi-

gung oder einem Fehlelement über entsprechende Zwischenfunktionen zu Hochzeit oder anderen konfliktlösen-

den Funktionen entwickelt.“ Propp 1972, 91

202  Vgl. reisinger 2011, 33f
203  Vgl. lüthi 1990, 1
204  Vgl. lüthi 1990, 1ff; loibl 2011, 4
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Volks- UnD kUnstmärcHen4.5.2 

ein Volksmärchen bezeichnet eine märchengattung, die durch mündliches erzählen von den menschen immer 
wieder verändert und mit geformt wurde und keinen einzelnen autor aufweist. im gegensatz dazu zeichnet das 
kunstmärchen aus, dass es einen autor hat. Das kunstmärchen kann entweder eine erfundene geschichte sein 
oder es baut auf ein muster des Volksmärchens auf. Das Zauberhafte und Wunderbare bleibt diesem märchen 
erhalten. in kunstmärchen werden die Umgebung und die Figuren detailliert beschrieben, im Unterschied 
zum Volksmärchen, das durch seine klarheit und Bestimmtheit gekennzeichnet ist: es wird nur das notwen-
digste beschrieben. sobald etwas eine Bedeutung in der Handlung hat, wird es auch erwähnt werden, andern-
falls nicht.205 laut dem märchenforscher, literaturwissenschaftler und Philologen max lüthi haben sich in 
europa viele gemeinsamkeiten der Volksmärchen herauskristallisiert und daher hat sich eine eigene gattung 
der europäischen Volksmärchen entwickelt. Bei außereuropäischen ländern lässt sich die Bezeichnung Mär-
chen oder Volksmärchen nur schwer auf die erzählungen anwenden, da diese bestimmte typische merkmale des 
märchens nicht aufweisen. so sind diese erzählungen viel verschachtelter, detailreicher und haben namens-, 
orts- und Zeitangaben. Des Weiteren unterscheiden viele Völker nicht zwischen sage, legende, Fabel, mythe 
oder märchen; diese sind meist mischformen.206 Deshalb werden im Zuge der arbeit die europäischen Volks-
märchen bearbeitet, da diese dem stil des märchens am besten entsprechen. 

strUktUr Des eUroPäiscHen VolksmärcHens4.5.3 

trotz der nationalen, zeitlichen und individuellen Unterschiede haben die Volksmärchen in europa, so lüthi, 
bestimmte gemeinsamkeiten, die sie von anderen märchen unterscheiden und aufgrund deren man sie zu einer 
gruppe zusammenschließen kann. Diese gemeinsamkeiten sollen im Folgenden kurz erläutert werden.207

HanDlUng 4.5.3.1 

Die grundstruktur der Handlung im europäischen Volksmärchen besteht aus einem Problem und dessen 
Bewältigung, mit dem Versprechen auf ein glückliches ende. Die ausgangslage ist ein mangel, eine aufga-
be, ein Bedürfnis, ein Verlangen, ein Begehren, eine sehnsucht, ein Wunschziel oder ein Problem, dessen Be-
wältigung in der Handlung dargestellt wird und mithilfe von Zaubermitteln, Verzaubern oder Verwünschen 
umgesetzt werden kann.208 es lassen sich in den europäischen Volksmärchen wesentliche menschliche Verhal-

205  Vgl. lüthi 1990, 5; lüthi 2008, 41f
206  Vgl. lüthi 1990, 33
207  Vgl. lüthi 1990, 25
208  Vgl. Boothe 2007, 90f; lüthi 1990, 25f
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tensweisen zusammenfassen: kampf, stellen und lösen von aufgaben, intrige und Hilfe, schädigung und 
Heilung, mord, gefangensetzung, Vergewaltigung und erlösung, Befreiung, rettung, Werbung und Vermäh-
lung. themen wie Widerstreit von Sein und Schein, Verkehrung der Situation in ihr Gegenteil, Sieg des Kleinen 
über das Große kommen immer wieder vor, wie überhaupt Paradoxa und ironie für das märchen charakteris-
tisch sind. 209 Die Hauptfiguren im märchen sind der/die Heldin der realen Welt. Dies kann vom könig bis zur 
gänsemagd, ob reich oder arm, jede/r sein. Die nebencharaktere wie auftraggeberin, Helferin des/der Hel-
din, kontrastfiguren (wie neiderinnen), gerettete oder erlöste Figuren oder gegnerinnen sind alle mit dem/
der Heldin verbundene Figuren. Die gegnerinnen und Helferinnen gehören oft einer übernatürlichen Welt 
an, wie Hexen, Feen, Zauberer, riesinnen oder Zwerge. 210 Die Figuren des märchens erinnern an die arche-
typischen charaktere aus der Heldenreise, allerdings haben sie bei näherer Betrachtung nicht so viel gemein, 
wie es anfangs scheint. Die charaktere im märchen sind rein handlungsbezogen und nicht realitätsbezogen. 
sie sind eindimensional, haben keine Beziehungen, kein alter und können sich während der geschichte auch 
nicht weiterentwickeln.211 Die charaktere im märchen sind nicht einmalig, sondern typisch. sie haben einen 
bestimmten Zweck, und genau diesen erfüllen sie im sinne der Handlung, ob sie nun dem/der Heldin treue/r 
Freundin oder seine/ihre böse stiefschwester sind. außerdem sind die gestalten im märchen nicht ambiva-
lent, sondern entweder gut oder böse, schön oder hässlich. allerdings wird bei dem/der Heldin öfter eine aus-
nahme gemacht, wie zum Beispiel bei Aschenputtel, die zuerst in zerlumptem gewand und dann im schönsten 
Ballkleid auftritt212, oder bei die Schöne und das Biest, bei dem hinter dem vermeintlich bösen Biest ein verzau-
berter Prinz steckt.

stil4.5.3.2 

ein für das Volksmärchen typisches merkmal ist, dass Figuren und requisiten nur erwähnung finden, sofern sie 
für die Handlung ausschlaggebend sind. Beschreibungen der märchenwelt sind äußerst selten und daher schreitet 
auch die Handlung rasch voran und hat nur einen einzigen Handlungsstrang. Diese konkretheit und klarheit sind 
typisch für das märchen. reine Farben und klare linien, extreme und kontraste oder herrlicher lohn und tödli-
che strafen sind weitere stilmittel des europäischen Volksmärchens. Die anfangs- und schlussformeln sind auch 
stilmerkmale des märchens, so beginnt jedes märchen mit der Formel es war einmal und endet mit Und wenn 
sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute oder ähnlichen Variationen. Formelhaft sind auch die form-

209  Vgl. lüthi 1990, 25f
210  Vgl. lüthi 1990, 27f
211  Vgl. lüthi 1960, 68
212  Vgl. Bettelheim 1980, 15; lüthi 1990, 28
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starren Wiederholungen und steigerungen, die zum Beispiel in direkten reden oder bei aufgaben vorkommen.213  
Das märchen verführt den/die leserin/Zuhörerin zum Wünschen, lässt seine/ihre Fantasie aufleben. Wünsche 

sind im märchen taten, die konsequenzen haben.214 

Eindimensionalität

in märchen passieren viele zauberhafte und übernatürliche Dinge. Die tiere sprechen und gestalten aus einer 
phantastischen Welt treten auf – jedoch erscheint es keinem der Figuren als außergewöhnlich, dass diese Dinge 
passieren. keine/r wundert sich über solcherlei erscheinungen. keine/r denkt darüber nach. es wird akzeptiert, 
ohne einen einzigen gedanken daran zu verschwenden. Der/Die Heldin kämpft gegen den Drachen nicht als 
staunende/r, sondern als Handelnde/r. Das gefühl des Sich-Wunderns fehlt den Figuren im märchen. es ge-
hört alles in dieselbe Dimension: das übernatürliche sowie das natürliche. alles ist im märchen möglich und 
daher wundert es auch niemanden. Passend zu dieser eindimensionalität ist auch, dass die Dimension der Zeit 
fehlt. niemand altert und Jahre vergehen, ohne spuren zu hinterlassen.215

„Das Wunderbare ist dem märchen nicht fragwürdiger als das alltägliche.“ lüthi 1960, 11

Flächenhaftigkeit

Die charaktere und die Handlung im märchen haben keine tiefengliederung, keine körperlichkeit, keine in-
nenwelt; es herrscht daher eine Flächenhaftigkeit im europäischen Volksmärchen.216 Die Handlung wird von 
außen gelenkt; aufgaben, Verbote oder ratschläge geben dem/der Heldin die richtung vor, in die er/sie gehen 
muss. Wie bereits erwähnt, spielt das innenleben oder die Umwelt der Figuren im märchen nur eine geringe 
rolle. alles wird auf eine Fläche der Handlung projiziert und was nicht zur Handlung gehört, bleibt unbe-
leuchtet. Dieser abstrakte stil des märchens ist charakteristisch. Die feste und abstrakte Form des märchens 
engt es nicht ein, sondern gibt ihm Beständigkeit und gestalt.217

„nur was in die Fläche der Handlung tritt, nur was den hell beleuchteten Weg des Helden kreuzt, wird sichtbar, 

dafür aber scharf und genau.“ lüthi 1990, 30

Flächenhaft ist auch, dass die Dinge, die im märchen vorkommen, meist nur für eine einzige Handlungssi-
tuation gebraucht und danach nicht mehr verwendet werden, so z.B. eine Feder, ein Haar oder ein ring. sie 

213  Vgl. lüthi 1990, 29f
214  Vgl. Boothe 2007, 91
215  Vgl. lüthi 1960, 8ff
216  Vgl. lüthi 1960, 13
217  Vgl. lüthi 1990, 30; lüthi 1960, 36
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werden nur in größter not verwendet und danach vergessen, weil sie nicht mehr für die Handlung ausschlag-
geben sind.218 typisch für das märchen ist, dass gefühle oder charaktereigenschaften nur sehr selten beschrie-
ben werden und wenn, dann nur, wenn sie die Handlung beeinflussen. sie werden jedoch immer durch taten 
beschrieben und nicht beim namen genannt. Das heißt, die gefühle werden auf dieselbe Fläche geholt, in der 
sich die Handlung abspielt. genauso ist der körper nur oberflächlich beschrieben. Bei körperlichen Verstüm-
melungen gibt es weder physischen noch seelischen schmerz. es fließt weder Blut noch werden tränen vergos-
sen, insofern dies nicht für die Handlung ausschlaggebend ist. in dem märchen Die sieben Raben schneidet sich 
das kleine mädchen ohne große angst oder schmerz einen Finger ab, um damit die türe zum glasberg aufzu-
schließen, um ihre Brüder zu retten.219 

„Die reiche Differenziertheit des menschen wird im märchen aufgelöst; statt in einem einzigen menschen ver-

einigt sehen wir die verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten, scharf voneinander getrennt, nebeneinanderstehen-

den Figuren zugeteilt.“ lüthi 1960, 16

Der/Die Heldin handelt immer richtig, ohne auch nur zu zögern, und der/die Unheldin immer falsch, wie lü-
thi (1960,16ff) die Figur der kontrastgestalt nennt (zum Beispiel die faule stiefschwester aus dem märchen 
Frau Holle). außerdem haben die märchenfiguren im märchen keine Beziehung zueinander. sie sind völlig 
isoliert. Die kinder verlassen ohne weiteres ihre eltern, um eine aufgabe zu erfüllen. Die geschwister werden 
getötet, weil sie den Bruder (den Helden) verraten haben, wie in dem märchen Prinz iwan und der graue Wolf. 
Jene Figuren, die nicht mehr wichtig für die Handlung sind, verschwinden aus dem gesichtsfeld.220 ein schö-
nes Beispiel dafür, dass die Zeit keinerlei Bedeutung in märchen hat, findet sich am deutlichsten bei Dornrös-
chen. als die Heldin nach 100 Jahren schlaf erwacht, ist sie kein Jahr gealtert. Die Heldinnen im märchen 
haben die ewige Jugend und kein abenteuer hinterlässt spuren. Diese fehlende zeitliche tiefe passt mit der feh-
lenden seelischen tiefe zusammen, da sich der/die Heldin während seiner/ihrer reise auch nicht weiterentwi-
ckelt oder dazulernt. 221

218  Vgl. lüthi 1960, 13
219  Vgl. lüthi 1960, 14f
220  Vgl. lüthi 1960, 16ff
221  Vgl. lüthi 1960, 20ff
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FUnktionen UnD BeDeUtUngen Des märcHens4.5.4 

lange Zeit war die meinung der märchenforscher, dass die einzige Funktion von märchen die der Unterhal-
tung sei. aber das märchen steht für viel mehr als nur Unterhaltung: im märchen wird die verwirrende, un-
klare und bedrohliche Welt vereinfacht und gleichzeitig sublimiert. Das märchen stellt die Dinge konkret 
und bestimmt dar. es stellt jedoch keine alltäglichen Bedürfnisse dar, sondern das abenteuer des/der Hel-
din. Der/Die märchenheldin ist aktiv und handelnd, er/sie ist ein/e Wanderin. Die Hilfe und gaben, die 
er/sie bekommt, leiten den/die Heldin. er/sie setzt diese Hilfe nicht unbestimmt ein, sondern nur in größ-
ter not. Und wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, werden sie auch nicht mehr in der Handlung erwähnt.222  
Das märchen will kein ideal beschreiben, also wie die Welt sein sollte, sondern es zeigt die Welt, wie sie ist. 
auch das Böse und das schreckliche kommen im märchen vor, jedoch hat das seinen Platz im märchen, wie 
alles andere auch. in diesem speziellen sinne darf das märchen laut lüthi (1960, 82) Wunschdichtung genannt 
werden. Das märchen stellt uns die Welt so dar, dass sie in ordnung ist.223 

„Das märchen zeigt uns nicht eine Welt, die in ordnung ist, es zeigt uns die Welt, die in ordnung ist. es zeigt 

uns, daß [sic!] die Welt so ist, wie sie sein soll. Das märchen ist seinsdichtung und seinsollensdichtung in 

einem.“ lüthi 1960, 82

laut Bettelheim ist die Botschaft im märchen, dass man dem kampf gegen die schwierigkeiten im leben 
nicht ausweichen soll, sondern sich ihnen stellen muss, und wenn sie schließlich überwunden werden, geht der-
jenige/diejenige als siegerin aus dem kampf hervor. Das märchen konfrontiert den menschen mit seinen nö-
ten und dadurch kann zum Beispiel ein kind besser mit solchen situationen umgehen.224 

Das märchen darf keinesfalls plump naive moral darstellen, genau das gegenteil sind die grundstrukturen 
des märchens. Die Wunder und das übernatürliche erscheinen nicht nur dort, wo sie am nötigsten gebraucht 
werden, sondern überall. Des Weiteren vermittelt das märchen die Botschaft, dass alles in einem sinnvol-
len Zusammenhang steht, auch wenn der mensch nicht weiß, woher er/sie kommt und was das leben soll.225  
Die Bilder im märchen sprechen über leid und erlösung der menschen, über die macht und Hilflosigkeit von 
trieben. Jede/r Hörerin/leserin eines märchens deutet die Bilder unbewusst oder halbbewusst für sich selber 
zu einem eigenen Bild. Durch den abstrakten stil des märchens kann jede Figur und jedes motiv individuell 
gedeutet werden. Die schöne und reine Prinzessin kann so als symbol für das reine, gute und erlösungsbe-

222  Vgl. lüthi 1960, 76ff
223  Vgl. lüthi 1960, 81f
224  Vgl. Bettelheim 1980, 14f
225  Vgl. lüthi 1960, 84ff
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dürftige erlebt werden – erlebt, nicht bewusst gedeutet, denn es ist symbol nicht allegorie. oder sie wird als 
Jungfrau erlebt, die erobert und gerettet werden muss. Die abstrakten Figuren im märchen sind auf mehre-
ren ebenen deutbar. Der/Die Hörerin/leserin der geschichte besetzt eine Figur mit seiner/ihrer individuellen 
Deutung oder mit vielfachen Deutungen, dies lässt das märchen jedem/jeder offen. es können sich sowohl die 
menschliche außenwelt als auch die innenwelt spiegeln, somit bekommen das Unbewusste und das Unaus-
sprechliche ein Bild.226 allerdings sollten immer mehrere Varianten eines märchens herangezogen werden, so-
bald ein bestimmtes märchen gedeutet werden soll, da bestimmte teile der Handlung je nach erzählung sehr 
unterschiedlich sein können. so ist zum Beispiel die anzahl der Jahre, die Dornröschen verzaubert im schlaf 
liegt, je nach Fassung, unterschiedlich. oder manche einzelheiten sind nur der schmuck einer geschichte, den 
ein/e erzählerin hinzugefügt hat, um das märchen lebhafter zu machen.227 

nicht nur deutet jeder mensch ein märchen für sich selbst individuell, auch in verschiedenen lebensabschnit-
ten können märchen eine unterschiedliche Bedeutung für den/die leserin/Zuhörerin haben. es kommt auf 
die aktuellen interessen und Bedürfnisse desjenigen/derjenigen an, der/die gerade ein märchen liest oder an-
hört.228 

„geschickt befragt, vermag das märchen, eine Urform der erzählung, uns aufschluß [sic!] zu geben über das 

Wesen der Dichtung und über das Wesen des menschen. in seinen verschiedenen spielarten und in den einzel-

nen Versionen äußern sich verschiedenartige menschliche Bedürfnisse und einstellungen, aber auch die lebendi-

ge Vielfalt der epochen, nationalitäten, landschaften, sozialen schichten und Persönlichkeiten.“  

lüthi 1960, 114

Für kinder schafft das märchen eine Brücke zwischen Welt- und Wunscherfahrung. sie geben den Wünschen 
und ängsten der kinder einen symbolischen ausdruck, fördern die emotionale intelligenz (sie laden zum Hin-
zu-erfinden ein) und kinder lernen den Unterschied zwischen Fiktion und Wahrheit, Wunsch und Wirklich-
keit sowie Unmöglichem und möglichem. Das märchen hilft einem kind, seine emotionalen erfahrungen in 
Worte zu fassen, wie etwa Vertrauen, Zuversicht, selbstvertrauen, kreatives alleinsein. Dadurch kann ein kind 
lernen, enttäuschungen zu ertragen. Weitere themen, die in märchen behandelt werden, sind erkundung, er-
oberung, autonomie, streitbarkeit und sexuelle neugier.229 

226  Vgl. lüthi 1960, 87ff
227  Vgl. lüthi 2008, 26f
228  Vgl. Bettelheim 1980, 19
229  Vgl. Boothe 2007, 92ff
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Formal spricht das märchen die Bedürfnisse des kindlichen geistes an, da durch die abstrakte und vereinfachte 
Form und erzählart kinder der Handlung gut folgen können. es herrscht ein ideales gleichgewicht zwischen 
Bekanntem und Unbekanntem und die isolation und allverbundenheit der Figuren entspricht der weltoffenen 
Haltung von kindern.230

FUnktion Des Bösen im märcHen4.5.5 

„märchen haben bekanntlich charme, aber sie sind weder brav noch harmlos. sie schaffen Bühne für das 

aggressive, grausame und Böse. Böse geschichten sind nicht böse taten. Böse und aggressive geschichten 

gehören zur autonomieentwicklung.“ Boothe 2007, 96

Das Böse kann im märchen auf sehr unterschiedliche Weise auftreten. es gibt bestimmte Figuren im märchen, 
die immer Böse sind, wie etwa ein Drache, ein/e riesin oder ein dämonischer Zauberer231. aber es gibt auch 
Figuren, die in dem einen märchen das Böse darstellen und im nächsten märchen Helferinnen des/der Heldin 
sind, wie etwa der Wolf. in Rotkäppchen frisst der böse Wolf die großmutter und rotkäppchen. in Prinz Iwan 
und der graue Wolf hilft der Wolf dem Helden bei seiner aufgabe, nachdem dieser ihm sein Pferd zum Fressen 
überlassen hat. Des Weiteren können auch Prinzen/Prinzessinnen, königinnen und Hexen in märchen gut 
oder böse sein, jedoch nie in einem märchen zugleich. Dinge, wie ein Wald, können auch böse und bedrohlich 
sein oder aber gut und ohne jede gefahr.232

Das Böse üBerWinDen4.5.5.1 

Jedes märchen geht von einem Problem aus, das bewältigt werden muss. Und das geht nur durch eine auseinan-
dersetzung mit dem Bösen. Das märchen zeigt verschiedene möglichkeiten, wie mit dem Bösen umgegangen wer-
den kann. so muss der/die Heldin zum einen dazu bereit sein, sich mit dem Bösen auseinanderzusetzen. in dem 
märchen Die zwei Brüder sind die beiden Brüder Jäger; ohne diese Jäger-ausbildung wären sie für dieses abenteuer 
nicht bereit. in Dornröschen sterben viele Prinzen an den Dornen, die um das schloss herum gewachsen sind. sie 
waren noch nicht reif für die aufgabe. sie sind Vorläufer des/der Heldin, sie sind unreife inkarnationen von ihm/
ihr. außerdem muss der/die Heldin das Böse verstehen, um seine nächsten schritte vorauszusehen. so sieht gretel 
aus Hänsel und Gretel voraus, dass, wenn sie sich ungeschickt anstellt, ihr die Hexe zeigen wird, wie sie in den ofen 
hineinsteigen muss. gretel kann sie daraufhin hineinstoßen, die türe verschließen und sie somit überlisten.233 

230  Vgl. lüthi 1990, 103
231  im märchen sind Zauberer immer männlich. Die weibliche Form wird Hexe genannt.
232  Vgl. Jacoby et al. 1994, 25f
233  Vgl. Jacoby et al. 1994, 27ff; Bettelheim 1980, 208
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Der/Die Heldin sollte das Böse respektieren, also zu seiner/ihrer eigenen angst stehen, denn sonst kann er/sie 
das Böse nicht überwinden. außerdem kann sich der/die Heldin an den positiven aspekt des Bösen wenden, 
so hilft in dem märchen Der Teufel und seine Großmutter jene großmutter des teufels dem Helden, den teu-
fel zu überlisten. Der/Die märchenheldin muss auch darauf achten, dem Bösen nicht zu verfallen. er/sie muss 
sich distanzieren und einsehen, dass er/sie nicht so stark sein kann wie das Böse.234 

„Der Drache des märchens ist ein Urbild des Bösen. ihm gegenüber gibt es nichts anderes als kampf.“  

lüthi 2008, 138

Die offensichtlichste möglichkeit ist der kampf, sich dem Bösen stellen und es bekämpfen. Viele märchenhel-
dinnen bevorzugen es jedoch, eine list anzuwenden. Wenn er/sie das Böse versteht und sich in die strategie seines 
gegenübers einfühlen kann, ist es ihm/ihr mit Hilfe einer list möglich, das Böse zu besiegen. so hat das schnei-
derlein in Das tapfere Schneiderlein verstanden, dass die riesen dumme Wesen sind und die beiden ausgetrickst, 
indem er sie mit steinen beworfen hat. Die beiden dachten, es wäre jeweils der andere gewesen, und somit begann 
ein streit, der mit dem tod der beiden riesen endete.235 sollte allerdings keine der genannten möglichkeiten zum 
sieg führen, dann ist das Böse zu stark und der/die Heldin muss fliehen. 236 in dem russischen märchen Baba 
Yaga erfährt die kleine Heldin, dass die böse Hexe Baba yaga sie essen will und da verhelfen ihr die tiere der Hexe 
zur Flucht, weil das mädchen netter zu ihnen war, als es die Hexe jemals gewesen ist. Die katze der Hexe gibt ihr 
Zauberdinge mit, mit deren Hilfe die Heldin die Hexe abhängen kann und so sicher nach Hause zurückkehrt.  
eine weitere möglichkeit der märchen ist es, wie es in Die Schöne und das Biest vorkommt, sich dem scheinbar 
Bösen liebevoll anzunehmen und dadurch seine Verzauberung zu lösen. Das märchen Die zwei Brüder zeigt 
eine möglichkeit, wie vermeintliche gegnerinnen zu Helferinnen werden, wenn man sich richtig verhält. so 
kann eine zerstörerische kraft in eine helfende kraft verwandelt werden. in dem oben genannten märchen 
werden die raubtiere vom Jäger verschont und dadurch zu helfenden tieren verwandelt. auch bei dem mär-
chen Prinz Iwan und der graue Wolf hilft der Prinz dem Wolf und daraufhin verspricht dieser ihm bei seinem 
abenteuer zu helfen.237 Diese letzten beiden Varianten helfen dem kind eine verfeinerte sicht auf das Böse zu 
entwickeln: nicht alles ist absolut Böse und es kann auch in etwas gutes verwandelt werden.238

kinder erleben also die gefährlichkeit des Bösen, aber erfahren gleichzeitig, dass das Böse immer besiegt oder 
verwandelt werden kann. Das Böse in märchen ist nicht realistisch, sondern figurenhaft dargestellt und da-

234  Vgl. Jacoby et al. 1994, 44
235  Vgl. Franz 1985, 135; Jacoby et al. 1994, 38ff
236  Vgl. Franz 1985, 135; Jacoby et al. 1994, 45
237  Vgl. lüthi 2008, 138f; Jacoby et al. 1994, 33
238  Vgl. lüthi 2008, 145



78

her wird es nicht als etwas lebendiges empfunden, sondern als ein symbol des Bösen. oft liefert das märchen 
auch ein spielerisches Bild der selbstvernichtung des Bösen, so etwa in Hänsel und Gretel, als gretel die Hexe 
überlistet und diese daraufhin im ofen verbrennt.239

BeDeUtUng UnD interPretation Des Bösen 4.5.5.2 

Bettelheim, Jung und dessen Schüler 

Bruno Bettelheim (1903-1990) war ein kinderpsychologe und hat als erster den psychologischen Wert von 
märchen für kinder hervorgehoben. nach seinem tod wurde kritik laut, dass er kinder in der anstalt, in der 
er Direktor war, geschlagen hätte sowie dass teile seiner ideen Plagiate seien.240 an Bettelheims theorien, die 
auf der Freud‘schen Psychoanalyse aufbauen, wurde der mangel an Fallbeispielen kritisiert und dass er ver-
säumt habe, die Beziehung zur gesellschaft zu diskutieren, er konzentrierte sich alleine auf das individuum 
und dessen Familie.241 Die Deutungsversuche von Jung und seinen schülern (Jacoby, von Franz) sind umstrit-
ten, jedoch wiesen sie darauf hin, dass sie nur eine seite der märchen gedeutet hätten. Der Weg des/der Heldin 
entspricht bei diesen Deutungen dem Weg vom Bewussten zum Unbewussten. Die Probleme in den märchen 
sind Darstellungen innerseelischer Vorgänge. so ist zum Beispiel der kampf mit dem Drachen ein Bild für den 
kampf mit uns selbst. Die klassische Psychologie sieht Hexen, böse Brüder, Drachen und so weiter als neben-
buhler und feindliche mächte der außenwelt, die Jung‘sche schule sieht sie als mächte der innenwelt, als ar-
chetypische Figuren der eigenen seele.242 lüthi selbst bezieht beide Deutungsweisen in seine theorien mit ein, 
da märchen auf mehreren ebenen gedeutet werden können und laut ihm einzeldeutungen nur am Wesent-
lichsten vorbeigehen.243 

Bedeutungen und Interpretationen

Das Böse ist wie das gute gegenwärtig im märchen und strahlt auch eine gewisse Faszination aus, wie zum Bei-
spiel die kraft eines riesen oder Drachen, die Zauberkunst der Hexe oder die allwissenheit der königin aus 
schneewittchen. Dass zum schluss das Böse immer besiegt wird und das gute gewinnt, zeigt kindern, dass 
sich Verbrechen nicht auszahlt.244 Bettelheim (1980, 13f) schreibt, dass viele eltern ihre kinder vor jeglichem 

239  Vgl. lüthi 2008, 88ff
240  Vgl. roark, http://articles.latimes.com/1991-02-07/news/mn-1024_1_fairy-tales, aufgerufen am 20.03.2013
241  Vgl. lüthi 1990, 108
242  Vgl. lüthi 1990, 105ff
243  Vgl. lüthi 2008, 11f
244  Vgl. Bettelheim 1980, 15
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Bösen und grausamen beschützen wollen und ihnen daher nur schöne geschichten und Filme zeigen, die kei-
nerlei Böses thematisieren. Dies führt aber, laut Bettelheim, zu einer einseitigen Persönlichkeitsentwicklung 
und ist daher problematisch, denn das Böse liegt in der natur des menschen und kann nicht einfach ausge-
blendet werden. kinder müssen lernen, damit umzugehen, und märchen helfen ihnen dabei. Durch märchen 
können kinder damit umgehen, selbst wenn sie wissen, dass ihre Handlung nicht gut war.245 oft werden die 
grausamkeiten den kindern erspart, aus dem gedanken heraus, dass die finsteren geschöpfe des Unbewuss-
ten die entwicklung des rationalen Verstandes hemmten. Wenn aber eltern ihre kinder vor diesen Ungeheu-
ern beschützen, muss das kind mit seinen schlimmsten ängsten alleine fertigwerden. Durch die Ungeheuer 
im märchen lernt ein kind das eigene Ungeheuer in sich kennen und erhält Hinweise, wie es gebändigt wer-
den kann.246 auch wenn ein kind während eines kampfes im märchen angst hat, so wird dieses gefühl spä-
ter durch den sieg des/der Heldin in Freude verwandelt. im gegensatz zum mythos geht es im märchen nicht 
um den sieg über den anderen, sondern um den sieg über sich selbst und über das Böse.247 ein Beispiel von 
Bettelheim ist das motiv der bösen stiefmutter. Wenn eine mutter plötzlich zornig wird, kann ein kind in ei-
nem gewissen alter noch nicht verstehen, warum die liebende mutter plötzlich böse ist. Daher wird sie exter-
nalisiert und das kind sieht die zornige mutter als Doppelgängerin. Diese externalisierung ist im märchen die 
böse stiefmutter, welche in Schneewittchen oder Aschenputtel zu sehen ist. auch der böse Wolf, der sich in Rot-
käppchen als großmutter verkleidet hat, stellt eine Doppelgänger-Figur zur großmutter dar. Dieses aufspalten 
der Persönlichkeit der mutter oder großmutter dient dem kind dazu, dass das gute Bild der liebenden mutter 
unangetastet bleibt.248 Weitere motive sind falsche Brüder und böse schwestern, sie sind die schwächliche Dul-
dung schlechter triebe in der seele. Die Faulheit entspricht der Weigerung, mit der der/die Heldin versucht, 
sich den üblichen Wertvorstellungen zu entziehen. Die verdrängten Dinge, wie etwa Wut, und die angst da-
vor werden im märchen durch riesen symbolisiert. in dem märchen Der Dreißiger geht es um den jüngsten 
Bruder von 30 kindern, der gegen einen riesen und eine riesin kämpfen muss. Die riesen stellen die gefüh-
le dar, die der/die Heldin in sich noch entdecken muss.249 eine Hexe kann wiederum eine entwicklungsangst, 
ablösungs- oder übergangsschwierigkeiten eines kindes widerspiegeln, wie etwa die Hexe aus Rapunzel. ra-
punzel steht am übergang zwischen kind und Frau und erst als sie sich mit dem Prinzen einlässt, hat sie die 
schwelle überschritten und ist zur Frau geworden.250 Die Bilder des märchens wirken viel intensiver und stär-

245  Vgl. Bettelheim 1980, 13f
246  Vgl. Bettelheim 1980, 139f
247  Vgl. Bettelheim 1980, 141ff
248  Vgl. Bettelheim 1980, 79ff
249  Vgl. lüthi 1960, 108; Jacoby et al. 1994, 52ff
250  Vgl. lüthi 1990, 104f
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ker in die seele des menschen, als es moralische lehrsätze tun würden. Und sobald einem kind die Bedeutung 
eines märchens erklärt wird, zerstört man den Zauber der Geschichte und hat es keine auswirkungen mehr auf 
dieses kind.251

märcHen UnD games4.5.6 

reisinger schreibt in ihrer arbeit über märchen und games, dass es nicht sinnvoll wäre, märchen direkt in ein 
anderes medium zu übernehmen, sondern, dass zuerst überlegt werden soll, was am märchen wertvoll und be-
deutsam ist und dies sollte dann zu übertragen versucht werden.252 so ist die Bedeutung und die relevanz von 
märchen laut Bettelheim, dass man den schwierigkeiten im leben nicht ausweichen, sondern sie bekämpfen 
sollte. Denn das märchen konfrontiert mit den nöten und ängsten des menschen und so können besonders 
kinder lernen, wie sie mit situationen, die für sie noch unverständlich sind, umgehen sollen.253 es gibt viele 
Versuche, märchen für games zu adaptieren, viele billige und gescheiterte, aber auch einige ansprechende und 
erfolgreiche. Zum Beispiel die reihe American McGee’s Alice, in der die geschichte von lewis carroll weiterer-
zählt wird und viele Figuren aus der ursprünglichen erzählung auftauchen und teilweise auch bekämpft wer-
den müssen. Das Horror-game The Path ist ein schönes Beispiel für eine erfolgreiche märchenadaption. Das 
rotkäppchen-motiv ist thema dieses games und der/die spielerin kann nacheinander eine von sechs schwes-
tern auswählen, um auf die reise zum Haus der großmutter zu gehen. obwohl das game von einem mär-
chen inspiriert ist, wurde es ausnahmslos für ein erwachsenen-Publikum geschaffen. Zu Beginn des games 
wird man, genau wie rotkäppchen von ihrer mutter, darauf aufmerksam gemacht, nicht den Weg zu verlas-
sen. aber genau wie in der Vorlage wird der/die spielerin früher oder später in den Wald gehen, um diesen zu 
erkunden und Blumen zu sammeln. Dabei trifft man nach einiger Zeit auch den Wolf, der für jede schwester 
anders aussieht. Für die eine ist es ein Werwolf, bei der anderen eine menschliche Figur, die in Wolken gehüllt 
über dem see schwebt, und bei der nächsten eine alte Freundin, die zuvor als geist im spiel sichtbar war. nach 
der Begegnung mit dem Wolf wacht die jeweilige schwester vor dem Haus der großmutter auf und geht lang-
sam zum Haus, wobei jede etwas verstört wirkt. im Haus macht sich der/die spielerin auf den Weg zum Zim-
mer der großmutter, wo jede schwester wieder etwas anderes erwartet, so ist es das eine mal ein grab und ein 
anderes mal ein Bett. emily short schreibt in ihrem artikel, dass jede/r spielerin einen anderen eindruck von 
diesem game bekommt, da es sehr minimalistisch aufgebaut ist. es gibt, wenn man einmal im Wald ist, kei-
nen vorgegebenen Weg. Wenn man bei dem Haus der großmutter angekommen ist, stirbt der charakter – dies 

251  Vgl. lüthi 2008, 60; Bettelheim 1980, 26
252  Vgl. reisinger 2011, 34
253  Vgl. Bettelheim 1980, 14f
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erfährt der/die spielerin schon in der spielbeschreibung. Für short symbolisiert das game die gefühle eines 
teenagers wie Frustration, Verärgerung, Verwirrung und teilweise sogar langeweile. Jede der schwestern hat 
ein anderes alter und eine andere Persönlichkeit, aber alle sind in der Pubertät und tragen etwas rotes. short 
sieht die schwestern als verschiedene aspekte der gleichen Person und, wenn diese am ende ihrer reise stirbt, 
symbolisiert dies eine Veränderung der Persönlichkeit. 254 Wenn man direkt zum Haus der großmutter geht, 
ohne in den Wald zu gehen, hat man das kapitel dieser schwester nicht erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, 
der/die spielerin hat nichts gewagt, da er/sie auf dem Pfad geblieben ist. Daher hat sich auch der Pc nicht ent-
wickeln können, weil das rotkäppchen dem Wolf nicht begegnet ist. Da auch das rotkäppchen im märchen 
einen symbolischen tod stirbt und aus dem Bauch des Wolfes herausgeschnitten wird, hat sie sich durch diese 
Wiedergeburt vom kind zur jungen Frau entwickelt. The Path ist kein typisches game, sondern eher eine in-
teraktive, kunstvolle erfahrung, aber gerade deshalb eine sehr interessante und erfolgreiche märchenadaption.  
in dem genre Fantasy werden motive aus dem märchen verwendet, wie etwa in Torchlight der Zauberer, mons-
ter oder auch magische Dinge. magie und das Phantastische sind Hauptelemente im märchen und kommen 
auch in games häufig vor. Daraus erkennt man, dass auch nur teilaspekte erfolgreich von märchen zu games 
übernommen werden können.255 

eine weitere gemeinsamkeit ist, dass das Wunderbare/Phantastische in games auch nicht in Frage ge-
stellt wird. es wundert sich keiner, wenn der/die spielerin auf einmal mit Zaubersprüchen attackiert oder 
von einem Drachen oder oger bekämpft wird. märchen und games sind beide unterhaltsam, anspre-
chend und schaffen Welten, in die sich der mensch einerseits zurückziehen kann, andererseits aber auch 
Dinge lernt, die er im leben gebrauchen kann. so erkennt ein kind, dass das Böse in märchen symbo-
lisch dargestellt ist, und es kann dadurch die Verbindung zu den eigenen gefühlen einfacher aufbauen und 
verstehen, wie die eigenen Ungeheuer gebändigt werden können. Das gleiche kann auch für games funk-
tionieren. Wenn das Böse besiegt wurde, dann empfindet man im game, wie auch im märchen, Freude.256  
Das Böse überwinden funktioniert im märchen und in games ähnlich und ohne überwindung kommt man 
nicht zum Ziel. so muss man einerseits bereit sein, gegen das Böse anzutreten. Die Fähigkeiten des/der mär-
chenheldin sowie des/der spielerin bzw. die des Pcs müssen soweit ausgereift sein, dass er/sie gegen das Böse 
kämpfen kann. Das Böse muss verstanden und die strategie erkannt werden, um daraufhin die richtige ent-
scheidung zu treffen, mit welchem Plan der/die spielerin das Böse angreift. Danach gibt es drei möglichkeiten: 

254  Vgl. short, http://www.gamasutra.com/view/news/116712/analysis_the_Path_and_story_Pacing.php#, aufgerufen am 22.03.2013; 
Bettelheim 1980, 205ff
255  Vgl. reisinger 2011, 35ff
256  Vgl. reisinger 2011, 35ff; Bettelheim 1980, 139ff



82

entweder der/die spielerin versucht gegen das Böse zu kämpfen, er/sie wendet eine list an oder er/sie flieht, 
sollte der/die gegnerin zu stark sein. alle drei Varianten können im game sowie im märchen angewandt wer-
den. letztendlich wird das Böse immer besiegt, darauf kann man sich verlassen.257

VergleicH: games UnD literatUr4.6  

lewis carrolls alice im Wunderland im Vergleich mit den games american mcgee’s alice und alice: mad-
ness returns.

Alices Abenteuer im Wunderland und Durch den Spiegel und was Alice dort fand von lewis carroll aus den Jah-
ren 1865 und 1871 erzählt die phantastischen träume der kleinen alice. im ersten teil fällt sie in einen gra-
ben und lernt das Wunderland mit all seinen verrückten Bewohnern kennen. im zweiten teil wundert sie sich, 
wie das Haus, in dem sie wohnt, wohl auf der anderen seite des spiegels aussehen mag. Daraufhin nimmt sie 
diesen in augenschein und fällt auf die andere seite. Dort erkundet sie Haus und garten und spielt sogar in 
einem schachspiel mit.258 

Die alice-geschichten sind kunstmärchen, die zwar einige märchencharakteristika nicht aufweisen können, 
aber dennoch der gattung Märchen zugeordnet werden. klotz (1987, 258ff) beschreibt den ersten teil der ge-
schichten in seinem Buch und erläutert, dass alice durch ihren traum zur märchenfigur wird. sie weist nicht 
die typischen eigenschaften der märchenheldinnen aus dem Volksmärchen auf. ein Beispiel ist die fehlende 
eindimensionalität, aber dennoch lässt sie sich furchtlos auf die abenteuer ein, deren ausgang ungewiss ist. 
alice ist auch nicht so naiv wie typische märchenheldinnen. außerdem wundert und empört sie sich über die 
Zauberdinge und die eigenarten im Wunderland. sie hat einen eigensinnigen charakter und versucht allem 
auf den grund zu gehen. Die Bewohnerinnen des Wunderlands benehmen sich für alice nicht so höflich und 
respektvoll, wie sie es Zuhause und in der schule gelernt hat, daher bemüht sie sich, die Figuren im Wunder-
land zurechtzuweisen und ihnen Benehmen zu beizubringen, jedoch gelingt ihr das nie, da diese ihr die Wor-
te immer im mund verdrehen.259 Verwandlungen spielen auch eine zentrale rolle in den alice-geschichten. 
allerdings sind sie, untypisch für märchen, grund- und folgenlos. so kann alice, je nach trank oder speise, 
wachsen oder schrumpfen, ein Baby verwandelt sich in ein Ferkel und die cheshire-katze kann teile von sich 

257  Vgl. Jacoby et al. 1994, 44f; Franz 1985, 135; Bettelheim 1980, 15
258  Vgl. carroll 2002, 9ff
259  Vgl. klotz 1987, 285ff
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bzw. sich als ganzes verschwinden lassen. Das motiv der rettung aus der märchenwelt bleibt erhalten, da ali-
ce beständig versucht, die gestörte Weltordnung wiederherzustellen. Zum schluss erlöst alice allerdings nur 
sich selbst und niemanden aus dem Wunderland, als sie all den Zauber zurückweist.260

American McGee‘s Alice ist eine Fortsetzung der beiden alice-geschichten, in der es darum geht, dass sie es 
nicht verkraften kann, dass ihre Familie in einem Brand im Haus ums leben gekommen ist. als sie sich im-
mer mehr in sich zurückzieht, kommt sie in eine psychiatrische klinik. Durch einen Hilferuf aus dem Wun-
derland erfährt sie, dass die Herzkönigin alles terrorisiert. ihre aufgabe ist es, das Wunderland und dabei auch 
sich selbst zu retten. Der zweite teil Alice: Madness Returns spielt etwa zehn Jahre nach dem ersten teil. alice 
lebt in einem Waisenhaus und wird nun durch den Psychiater Dr. angus Bumby betreut. mittels Hypnose ver-
sucht er, die tragischen erinnerungen seiner Patienten zu löschen. Durch das weiße kaninchen bekommt ali-
ce eine Vision und kommt ins Wunderland zurück. ihr alter Freund, die cheshire-katze, erklärt ihr, dass das 
Wunderland durch eine unbekannte äußere kraft zerstört wird. nur sie allein kann alles aufhalten. Die katze 
taucht immer wieder während des games auf, gibt tipps und erklärt Dinge. Zwischendurch sind szenen aus 
ihrem echten leben, in denen sie erfährt, dass ihre schwester als erstes gestorben ist, obwohl sie am weitesten 
vom Feuer entfernt war. Durch Visionen kommt sie immer wieder ins Wunderland zurück und muss gegen die 
verschiedenen monster und Figuren, die teilweise bereits aus den original-geschichten bekannt sind, kämp-
fen. als Waffen hat alice ein messer für den nahkampf, eine Pfeffermühle und einen teekessel, mit denen sie 
aus der Distanz angreifen kann. Des Weiteren dient ihr ein steckenpferd, das wie ein schwerer Hammer ein-
gesetzt wird. Weiters hat sie eine unendliche anzahl an kleinen stehuhren, die als Bomben dienen, und einen 
schirm, der als schild funktioniert. alltägliche gegenstände, die auch aus der viktorianischen Zeit stammen 
könnten, dienen alice in beiden teilen als Waffen. im zweiten teil ist alice viel geschickter und selbstbewuss-
ter als im ersten teil – sofern sie sich im Wunderland aufhält und monster bekämpft. in london ist sie hilflos 
und der/die spielerin hat kaum interaktionsmöglichkeiten. alice ist den menschen, die sie ausbeuten wollen, 
ausgeliefert, weil sie durch den tod ihrer Familie, ihre psychische krankheit und als Frau alleine im viktoria-
nischen england hilflos ist. erst zum schluss schafft es alic, sich gegen die Ungerechtigkeit zur Wehr zu set-
zen und beide Welten miteinander zu verbinden.261 

eine gemeinsamkeit zu dem märchen stellt das schrumpfen und Wachsen dar. in Alice: Madness Returns 
kann alice beliebig oft kleiner werden, um so (wie in der geschichte) durch kleine türen zu gehen. Des Wei-
teren werden durch das schrumpfen Wege angezeigt, die für die große alice unsichtbar sind. kurzfristig kann 

260  Vgl. klotz 1987, 293ff
261  Vgl. schöffmann, http://www.paidia.de/?p=1806, aufgerufen am 11.04.2013
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alice aber auch wachsen und die gegner mit dem Fuß zertreten oder mit den Händen wegfegen. Diese Fä-
higkeit ist aber auf bestimmte szenen begrenzt und nicht wie das schrumpfen per knopfdruck verfügbar.  
eine weitere eigenschaft, die zwar in dieser Form nicht in den geschichten vorkommt, aber eine Fähigkeit der 
cheshire-katze ist, ist das Verschwinden. alice kann im zweiten teil der games, während sie einem gegner 
ausweicht, kurze Zeit verschwinden.

Die Figuren aus dem Wunderland entsprechen den Vorgängen in alice‘ Psyche. so ist, laut schöffmann, die 
cheshire-katze ein symbol für die kindliche neugier. er kommentiert neue Dinge und ist alice‘ ständiger Be-
gleiter.262 auch den Hutmacher, der ein symbol für die Wahrheit ist, trifft der/die spielerin in diesem teil wieder, 
jedoch in einzelteile zerlegt. im ersten teil trat er als gegner auf, im zweiten teil aber hilft er alice. im original 
ist er ein verrückter, aber freundlicher Wunderland-Bewohner, der ein gefangener der Zeit ist und immerzu tee 
trinkt. Der Zeitfluch des Hutmachers wurde in den games auch verarbeitet, indem er, verrückter als gewohnt, 
von Zeit und mechaniken besessen ist und allerlei Dinge erfindet und Wunderland-Bewohner mechanisiert. 
ein weiterer charakter, der in den geschichten sowie in den games auftritt, ist die Herzogin bzw. die kö-
chin, in einer Figur. in dem märchen will die köchin ein Baby kochen, das alice rettet und das sich schließ-
lich in ein Ferkel verwandelt. im game Alice: Madness Returns ist die Herzogin auch in der küche und 
alice soll für sie eine schweineschnauze finden. nachdem dies erledigt ist, kommt die Herzogin auch nicht 
mehr vor. allerdings sind im game immer wieder schweineschnauzen versteckt, die mit der Pfeffermüh-
le eingesammelt werden können. im ersten teil ist die Herzogin eine gegnerin, die bekämpft werden muss. 
ein weiterer gegner in Alice: Madness Returns ist der Henker. er sieht aus wie eine mischung aus einem teu-
fel, einem Joker und den spielkarten-gegnern. er ist extrem groß und direkte attacken können ihn nicht be-
zwingen, der/die spielerin muss flüchten. erst als alice auf den kuchen stößt, durch den sie wächst, kann sie 
ihn bezwingen. Diese Figur kommt im original nicht vor.

auch die Herzkönigin treibt noch ihr Unwesen im Wunderland. im ersten teil war die Herzkönigin eine inkarnati-
on von alice‘ Verrücktheit und indem sie sie besiegte, heilte sie sich selbst. im zweiten teil gibt alice sich die schuld 
für den tod ihrer Familie und aus diesem grund ist die Herzkönigin wieder teil des games. als alice sich zu ihr 
vorgekämpft hat, erzählt ihr die Herzkönigin, die aussieht wie ihre schwester elizabeth, dass der Puppenmacher 
das Wunderland zu zerstören versucht. es folgt kein kampf, sondern eine erinnerung an die nervenheilanstalt. 
Die Herzkönigin aus den games ist die Herzkönigin aus Abenteuer im Wunderland verschmolzen mit der roten 
königin aus Durch den Spiegel. schon im original war sie eine tyrannin, die jedem den kopf abschlagen ließ, 
der sich ihr widersetzte. Die gegner in den games verkörpern, so schöffmann, Unterdrückung, misshandlung, 

262  Vgl. schöffmann, http://www.paidia.de/?p=197, aufgerufen 11.04.2013
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machtmissbrauch und gewalt gegen Hilflose. aber das Böse in alice ist ihre krankheit und die Verdrängung, 
durch die das Wunderland einzustürzen drohte.263 Der Puppenmacher ist der endgegner in Alice: Madness Returns 
und, wie alice herausfindet, ihr Psychiater Dr. Bumby im ihrem echten leben. er versuchte, sie alles vergessen zu 
lassen, um somit das Wunderland zu zerstören. außerdem erfährt alice, dass er das Feuer im Haus ihrer eltern 
gelegt hat, da er elizabeth als Zeugin beseitigen musste, weil er sie vergewaltigt hatte. sein Ziel war es, die mäd-
chen, die er therapierte, zu hirnlosen Puppen zu machen, indem er ihre erinnerungen löschte, und sie dann an 
Vergewaltiger zu verkaufen. im Wunderland-endkampf gegen den Puppenmacher muss der/die spielerin gegen 
eine Vielzahl an kleineren gegnern kämpfen, die ständig aus seinem mund heraushüpfen. Und zusätzlich muss 
er/sie gegen seine Hände kämpfen, die mit Fäden wie marionetten mit seinem köper verbunden sind. auch in 
alices echtem leben muss sie sich dem Doktor stellen. in einer U-Bahn-station stellt sie ihn zur rede und wirft 
ihn letztendlich vor einen durchfahrenden Zug. Die Figur des Puppenmachers kommt in dem original nicht vor.  
Viele charaktere und motive wurden von der originalgeschichte in die games eingebaut und einige wurden 
neu geschrieben. Von den charakterzügen und Persönlichkeiten inspiriert, wurden um die bestehenden Figu-
ren neue geschichten erfunden und in beide games authentisch eingearbeitet. Die ursprüngliche aussage des 

märchens Alice‘ Abenteuer im Wunderland ist, dass der „gute Wille des einzelnen in der nämlichen gesellschaft ver-

puffen muß [sic!]“ klotz 1987, 293 

carroll kritisiert des Weiteren das klassensystem seiner Zeit:

„[...]das Bestreben, andre körperlich und geistig kleinzukriegen; das klassensystem der Bildung, das die oberen 

sich selbst genießen lässt an den mängeln der Unteren. im Wunderland geschieht das nackt, ohne die mildernde 

Verkleidung feinen Benehmens.“ klotz 1987, 292

in den original-geschichten wird kein psychischer Wahnsinn, sondern ein intellektueller Wahnsinn darge-
stellt, das heißt die Dinge dort sind nicht unlogisch, sondern stellen einfach eine andere Betrachtungsweise dar, 
die die kleine alice vor den kopf stößt.264 Die games setzten sich hingegen mit psychischem Wahnisnn aus-
einander, denn die junge alice wird in eine Heilanstalt eingewiesen bzw. muss im zweiten teil psychiatrisch 
betreut werden. Die kritik an der gesellschaft wird in den games nicht weiter verarbeitet. laut schöffmann 
entspricht der Weg, den alice im game gehen muss, dem Weg der Heilung. es ist einerseits ein kampf gegen 
das Böse, das im Wunderland wütet, und andererseits auch ein kampf gegen die krankheit, die durch den tod 

263  Vgl. schöffmann, http://www.paidia.de/?p=197, aufgerufen am 11.04.2013
264  Vgl. http://www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.de/veranstaltungen/ringvorlesungen/kinderliteratur/lewis%20caroll.pdf, aufge-
rufen am 03.04.2013
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ihrer Familie entstand.265 eine mögliche interpretation der games wäre, dass es richtig ist, die autorität (in die-
sem Fall der Psychiater) in Frage zu stellen und sich bei Ungerechtigkeit dagegen zu wehren. so vermitteln die 
games auch, dass die eigene Fantasie nichts Verrücktes ist, sondern eine stärke der Persönlichkeit. 

Dante alighieris Die Göttliche Komödie im Vergleich mit dem game Dante‘s Inferno

Dante alighieris Werk Die Göttliche Komödie ist in drei Bände aufgeteilt: inferno – Die Hölle, Purgatorio – 
Der läuterungsberg und Paradiso – Das Paradies. in dieser arbeit wird nur der erste Band behandelt, da auch 
nur dieser von dem game Dante‘s Inferno aufgegriffen wurde. Wann genau Die Göttliche Komödie entstanden 
ist, lässt sich nicht genau beantworten, aber Hardt, der das nachwort der reclam-ausgabe der Göttlichen Ko-
mödie geschrieben hat, datiert den ersten Band Inferno auf die Jahre zwischen 1304 und 1307.266 

Die Göttliche Komödie bzw. das inferno handelt von Dante, der auf den Berg der tugend will und sich im Wald 
verirrt hat. sein Weg wird ihm von einem Panther, einer löwin und einer Wölfin versperrt. Dabei trifft er auf 
Vergil, der von Beatrice (seiner verstorbenen liebe) geschickt wurde und der ihm erklärt, er müsse einen an-
deren Weg gehen, er werde ihn aber begleiten. Dieser Weg führt durch die neun kreise der Hölle, nach dessen 
Durchschreiten endet der erste Band. Der zweite Band beschreibt den Weg über den läuterungsberg und der 
dritte das Paradies. auf der spitze des läuterungsberges trifft er Beatrice. sie begleitet ihn ab da weiter, da Ver-
gil nicht ins Paradies eintreten darf, da er ungetauft ist.267 Beatrice ist Dante alighieri als knabe das erste mal 
begegnet und er war sofort unsterblich in sie verliebt. Jahre später begegnen sich die beiden wieder, Beatrice ist 
allerdings schon verheiratet. Doch noch in jungen Jahren stirbt Beatrice und der junge Florentiner Dante alig-
hieri verfasst ihr zu ehren ein erinnerungsbuch, das die grundlage zur Göttlichen Komödie wurde.268 

Das game Dante‘s Inferno ist ein action adventure, in dem Dante ein krieger der kreuzzüge ist, der dem 
tod trotzte und den tod mit seiner sense besiegte. als er daraufhin nach Hause zurückkehrt, findet er sei-
ne Frau Beatrice tot auf. Der teufel hat sich ihre unschuldige seele genommen, um sich mit ihr zu ver-
mählen und so gott vom thron zu stoßen. Dante versucht natürlich, dies zu verhindern und seine geliebte 
Beatrice zu retten. Dafür muss er aber die Hölle durchschreiten und sich letztendlich seinen sünden stel-
len, um Beatrice retten zu können. im game muss also Dante Beatrice retten, im original dagegen schickt 
Beatrice vom Himmel aus Vergil zu Hilfe, was bedeutet, dass die rollen vertauscht sind: sie rettet ihn. 

265  Vgl. schöffmann, http://www.paidia.de/?p=197, aufgerufen am 11.04.2013
266  Vgl. Hardt 2001, 545f
267  Vgl. alighieri 1304/2001, 7ff
268  Vgl. Hardt 2001, 535
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im game sowie im original wird Dante von Vergil begleitet und beraten. Die beiden treffen auf ihrer reise 
durch die Hölle auf viele bekannte gestalten aus italien sowie aus der antiken und christlichen mythologie. 
Die kreise der Hölle sind so angeordnet, dass die sünde und die Bestrafung umso schwerer sind, je tiefer der 
kreis ist. im Vergleich zwischen Buch und game fällt als erstes auf, dass Dante im Buch eine eher ängstliche 
Persönlichkeit ist und Vergil die meiste arbeit übernimmt und die Dämonen der Hölle überredet, sie einzulas-
sen. Dante muss im original nie kämpfen und fällt oft vor schreck oder mitleid in ohnmacht. im game ist 
Dante der geborene kämpfer und Vergil hat nur eine beratende Funktion. Die monster und Dämonen, an de-
nen im Buch vorbeigegangen wird, werden im game bekämpft und verdammt oder erlöst. Dementsprechend 
sammelt der/die spielerin gute oder böse seelen, mit denen wiederum die Fähigkeiten in eine heilige oder un-
heilige richtung ausgebaut werden können.

Die kreise der Hölle teilen sich in die sünderinnen aus maßlosigkeit, aus Bosheit und aus Verrat. Diese eintei-
lung der Hölle wurde exakt aus dem Buch für das game übernommen. Dante trifft im game seinen Vater, sei-
ne mutter sowie den Bruder von Beatrice in der Hölle wieder, was im original nicht der Fall ist. seinen Vater 
begegnet Dante als Boss-gegner der todsünde Habgier, da er armen Familien ihr geld gestohlen hat, um seine 
trinkerei zu finanzieren. seine mutter trifft der/die spielerin bei den selbstmörderinnen und er/sie erfährt dort 
die geschichte ihres todes. seinen zukünftigen schwager und ehemaligen kreuzritter-kollegen trifft Dante bei 
den Betrügern und dieser macht ihn für seine Verdammung als Dämon verantwortlich. einer der Dämonen, 
die im Buch sowie im game vorkommen, ist minos. er ist der richter der Verdammten und entscheidet, in wel-
chen kreis der/die sünderin gehen muss. im Buch überredet ihn Vergil, sie passieren zu lassen, und im game 
wird minos, nach einem langen kampf, vernichtet bzw. erlöst. im game ist minos blind und kann allein durch 
den geruch der sünderinnen erkennen, welche sünden sie begangen haben. sein aussehen ist eine mischung 
aus einer großen grauen schlange und einem menschen, mit einer großen grauen krone auf seinem kopf.  
im dritten Höllenkreis ist cerberus, der Höllenhund, der bereits aus der griechischen mythologie als Bewacher der 
tore der Unterwelt bekannt ist. er kommt sowohl im Buch als auch im game vor und bewacht die sündigen seelen. 
im game sieht er aus wie ein Wurm mit drei köpfen, die wiederum nur aus einem maul mit vielen Zähnen bestehen.  
im Buch trifft Dante im Bereich der Wollust auf kleopatra, die im game als Boss-gegnerin bekämpft werden 
muss. im Höllenkreis der Wut treffen Dante und Vergil auf Phlegyas, der einmal ein Halbgott war, aber aufgrund 
seines mordes an apoll in die Hölle verbannt wurde. im Buch, genauso wie im game, ist er ein Dämon und der 
Fährmann des styx. er hat das typische aussehen eines Dämons: er ist extrem groß, hat Hörner und einen glü-
henden Blick. anfangs kann ihn Dante noch kontrollieren und lenken, indem er auf dessen nacken sitzt, letzt-
endlich stürzt er dann aber in die tiefen der Hölle hinab, wobei Dante in letzter sekunde noch abspringen kann.  
Der letzte gegner im tiefsten kreis der Hölle ist lucifer. im Buch sehen die beiden ihn, wie er an den erzver-
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rätern Judas, Brutus und cassius nagt, sie kriechen jedoch an ihm vorbei in einen gang, der zum läuterungs-
berg führt. im game ist lucifer der endgegner und muss von Dante bekämpft werden. Zuvor ist er schon ein 
paar mal als schatten in Zwischensequenzen erschienen, in denen erklärt wird, dass er und Beatrice gewettet 
haben, dass Dante sie nicht betrügen würde. Dieser hat sie aber während der kreuzzüge betrogen und daher 
musste Beatrice mit lucifer in die Hölle gehen, da sie ihre seele verwettet hatte. im kampf gegen lucifer kann 
Dante einen schweren treffer landen, durch den lucifers wahre gestalt aus dessen Bauch hervortritt. im wei-
teren Verlauf des kampfes erklärt lucifer Dante, dass er in der Hölle bleiben müsse, da er nämlich gestorben 
ist, bevor er in die Hölle hinabgestiegen ist. Doch Dante ruft daraufhin alle seelen, die er im laufe des games 
erlöst hat, und diese helfen ihm, lucifer für immer in die Hölle zu verbannen. Dante wird danach von einem 
engel abgeholt und zum läuterungsberg gebracht. 

Viele charaktere wurden vom original ins game übernommen und als gegner in den kreisen der Hölle plat-
ziert. gestalterisch wurden sie neu interpretiert und dem setting entsprechend gestaltet. einige Figuren, die 
mit der geschichte um Dante zusammenhängen, wurden jedoch neu hinzugefügt. Zusammenfassend ist es 
eine gelungene adaption des ersten Bandes der Göttlichen Komödie, denn das game ist spannend, es ist schön 
gestaltet und die strafen und sünder aus dem original sind erschreckend gut visualisiert.

ZUsammenFassUng4.7  

Das Böse zu definieren ist nicht einfach, da der Begriff so weitläufig und vieldeutig ist. Durch die geschich-
te wurde er jedoch greifbar und darstellbar, denn, was als böse bezeichnet wurde, veränderte sich mit der Zeit. 
Böse handeln bedeutet etwas zerstören, jedoch kommt es auf den kontext und den subjektbezug an, um es als 
böse zu bewerten. Das Böse ist seinsweise sowie Verhaltensmerkmal. es löst in seinen opfern Verwundbarkeit 
aus und besitzt die macht angst einzuflößen und zu terrorisieren.

es gibt mehrere möglichkeiten, wieso menschen böse handeln. so zum Beispiel aus egoistischen motiven, 
um einen Vorteil daraus zu ziehen, oder nur aus spaß und ohne grund und Zweck. eben um des Bösen wil-
len. letzteres auf fiktive charaktere anzuwenden, würde jegliche möglichkeit für den/die leserin/Zuseherin/
spielerin unterbinden, eine spur sympathie für diese aufzubringen. Wenn der/die rezipientin keine sympa-
thie oder Faszination für den/die antagonistin aufbringt, ist ihm/ihr auch dessen schicksal egal, und dadurch 
verliert die geschichte an spannung. Das heißt, er/sie sollte ‚relativ‘ böse sein, um interessant zu wirken, also 
menschliche motive für sein/ihr Handeln haben.

immanuel kants theorie über das radikal Böse schließt metaphysische theorien aus und besagt, dass das Böse 
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 eine freie Handlung ist, die aufgrund von falschen motiven egoistische Ziele erreichen will. arthur schopenhau-
ers theorie zum Bösen beschreibt den Willen als bösen Drang in uns, der nur vermindert werden kann, wenn 
er auf jemand anderen projiziert wird, jemandem also böses zugefügt wird. Hannah arendt wiederum bricht 
das Böse auf eine banale ebene herunter, da sie darin nichts Dämonisches und keine tiefen motive erkennt. 
Für knut Berner wird das Böse durch die modernen massenmedien entsinnlicht und dessen Verschwinden be-
günstigt, da Böses nicht mehr selbst erlebt wird. Diese auseinandersetzung mit verschiedenen theorien des 
Bösen zeigte, wie unterschiedlich im laufe der Zeit das Böse wahrgenommen und erklärt wurde. Daraufhin 
wurde das Böse in der literatur näher untersucht. in der literatur hat sich ein Wandel des Bösen vollzogen, 
denn mit der aufklärung ist eine ästhetisierung des Bösen entstanden. Davor wäre dies unvorstellbar gewe-
sen, da hauptsächlich der teufel das gesicht des Bösen darstellte. Durch diese abwendung entwickelte sich 
ein komplexeres physisches Böses, das auch mit dem schönen in Verbindung kam. es entstand eine Poetik des 
Bösen oder auch Schwarze Romantik genannt, in der die literatur die innenseite des Bösen beleuchtete. gat-
tungen wie Briefromane, autobiografien oder kriminalgeschichten stellten mithilfe der erkenntnisse der Psy-
chologie, die zu dieser Zeit entstand, das Böse dar, wie noch nie zuvor.

Das kapitel über das Böse und die charakterentwicklung klärt die Frage, ob ein Bösewicht weiß, dass er/sie 
böse ist, oder ob er/sie Heldin seiner/ihrer eigenen geschichte ist und wie dies im Prozess der charakterent-
wicklung einsetzbar ist. es gibt games, bei denen man als spielerin den Bösewicht spielt, wie etwa bei Ameri-
can McGee‘s Grimm oder Evil Genuis, obwohl dies eine ungewöhnliche aufstellung der charaktere bedeutet, 
da in der regel der/die Protagonistin gespielt wird. in den meisten Fällen sieht es auf den ersten Blick so aus, 
als ob man einen Bösewicht spielt, tatsächlich ist der Pc jedoch ein/e antiheldin. es gibt auch games, vor al-
lem rPgs, bei denen der/die spielerin während des games entscheidet, ob er/sie für das gute oder das Böse 
kämpft, zum Beispiel Fable, Star Wars oder inFAMoUS. am häufigsten findet man allerdings das schema Gut 
gegen Böse – in der literatur, in Filmen sowie auch in games.

anschließend wurde die literarische gattung der märchen und das Böse darin näher in augenschein genom-
men. Das märchen ist eine wertfreie Bezeichnung für eine erzählgattung, die sich durch seine zauberhaften und 
phantastischen elemente von anderen erzählungen abgrenzt, einen abstrakten stil pflegt und auf ein glückli-
ches ende hinausläuft. es wird zwischen Volks- und kunstmärchen unterschieden. Das Volksmärchen kann 
keinen einzelnen autor aufweisen, sondern wurde durch den Volksmund am leben erhalten und daher auch 
beständig verändert. Bezeichnend für das Volksmärchen ist die klarheit und Bestimmtheit, ohne ausschmü-
ckungen in der erzählung fortzuschreiten. Unter anderen durch die gebrüder grimm kam das Volksmärchen 
zur schriftlichen Form. Das kunstmärchen wiederum weist einen autor auf, der die geschichte entweder er-
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funden hat oder sich durch Volksmärchen inspirieren ließ. Weiters sind die detaillierten Beschreibungen in der 
erzählung ein stilmerkmal, das es vom Volksmärchen abgrenzt. Die arbeit hat sich auf die Beschreibung von 
europäischen Volksmärchen beschränkt, da sie dem allgemeinen Begriff des märchens am besten entsprechen.  
Das märchen geht von einer mangelsituation aus, welche durch eine/n Heldin behoben werden soll, welche/r 
in der regel magische Unterstützung bekommt. Paradoxa, ironie, extreme, kontraste, steigerungen, Wie-
derholungen, Formelhaftigkeit sind merkmale des märchens. Die Figuren im märchen sind nicht einmalig, 
sondern typisch und eindimensional. Das märchen ist eindimensional. Dies bedeutet, alles Wunderbare ist 
selbstverständlich und wird nicht in Frage gestellt. Die Flächenhaftigkeit des märchens stellt die Figuren und 
Dinge dar, die für die Handlung wichtig sind, alles andere verschwindet hinter dieser Fläche. Das märchen 
zeigt eine Welt, nicht wie sie sein sollte, sondern wie sie ist. es kommt das Böse und grausame genauso wie das 
gute und schöne vor, und alles hat seinen bestimmten Platz darin. Bettelheim sieht die Botschaft im märchen 
darin, dass man den schwierigkeiten im leben nicht aus dem Weg gehen, sondern sich ihnen stellen sollte, 
um sie zu überwinden. Das märchen konfrontiert den menschen mit seinen nöten. Durch die verschiedenen 
Darstellungen, wie diese überwunden werden, lernen auch kinder mit ihren inneren Ungeheuern umzugehen.  
Für kinder kann das märchen die Verbindung zwischen Welt- und Wunscherfahrung darstellen, ihren Wün-
schen und ängsten einen ausdruck geben und die emotionale intelligenz fördern. Das Böse im märchen kann 
verschieden aussehen: in dem einen märchen ist der Wolf das Böse und im nächsten märchen ist er ein Hel-
fer des Helden. Das märchen zeigt, dass der/die Heldin verschiedene optionen hat, wie er/sie das Böse über-
winden kann, aber auf jeden Fall muss er/sie dafür bereit sein, es zu respektieren sowie es verstehen zu können. 
ein paar dieser möglichkeiten können auf games übertragen werden. so kann sich der/die Heldin an einen 
positiven aspekt des Bösen wenden, sich ihm im kampf stellen, eine list anwenden, fliehen oder sich ihm lie-
bevoll annehmen. letzteres funktioniert aber nur in ausnahmefällen und bei verwünschten Figuren, die nur 
böse zu sein scheinen, in Wahrheit aber gefangene eines Zaubers sind. Das Böse wird jedenfalls immer über-
wunden oder besiegt. Für kinder entsprechen die Ungeheuer im märchen den Ungeheuern in ihrer eigenen 
seele. Doch durch die Hinweise, die sie durch das märchen erhalten, sind kinder im Umgang mit ihren ge-
fühlen nicht auf sich alleine gestellt. eine für games wichtige erkenntnis, da bei der gestaltung von antago-
nistinnen darauf rücksicht genommen werden kann, um so einen ähnlichen effekt bei kindern zu erzielen. 
Das motiv der bösen stiefmutter, wie es in Aschenputtel oder Schneewittchen auftritt, stellt eine externalisierung der 
mutter dar. Wenn diese aus einem für das kind unverständlichen grund zornig wird, sieht das kind diese fremde 
mutter als eine Doppelgängerin, um das Bild der liebenden mutter zu erhalten. ein weiteres Beispiel für die sym-
bole des Bösen im märchen ist der böse Wolf in rotkäppchen. er stellt einen Verführer dar, für den das kindliche 
rotkäppchen noch nicht bereit ist. riesen symbolisieren wiederum verdrängte gefühle, wie etwa angst oder Wut.  
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märchen sollten nicht direkt in das medium game übertragen werden, sondern die Dinge, die das märchen 
wertvoll und bedeutsam machen, sollten übertragen werden. Das game The Path ist ein interessantes und er-
folgreiches Beispiel für eine game-märchen-adaption. Häufig lassen sich einzelne märchen-motive in games 
wiederfinden, wie etwa magie, Zauberer/Hexen oder monster. märchen und games sind beide unterhaltsam, 
ansprechend und schaffen Welten, in die man sich zurückziehen kann, aus denen man aber genauso etwas 
lernt. kinder verstehen, dass das Böse im märchen nur ein symbol ist, und können unbewusst lernen, die-
ses auf ihre eigenen gefühle zu übertragen. richtig angewendet, kann dies für games genauso funktionieren. 
abschließend wurde noch Alice im Wunderland mit den games American McGee’s Alice und Alice: Madness Re-
turns verglichen, sowie Dante alighieris Die Göttliche Komödie mit dem game Dante‘s Inferno, mit Fokus auf 
die antagonisten. Beide game-Beispiele haben viele charaktere aus dem original übernommen, neu interpre-
tiert und den Persönlichkeiten entsprechend visuell gestaltet. es kamen aber auch charaktere hinzu, die die 
spezielle story unterstützten, welche vom original zwar inspiriert, aber für die games neu geschrieben wurde. 
Beide games sind gelungene Beispiele für eine game-adaption eines literarischen klassikers.
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Der ausgangspunkt dieser masterarbeit war eine Forschungsfrage zum thema AntagonistInnendesign in Ga-
mes, welche an dieser stelle noch einmal genannt werden soll. 

„Wie kann die konzeptionelle und visuelle Umsetzung von antagonistinnen in games gestaltet werden und 

welche erkenntnisse können diesbezüglich aus film und literatur gewonnen werden?“

Werkbezug

Das abschlussprojekt the Balloon Quest ist ein 2,5D Plattform Jump and run und wurde im rahmen des 
master-studiums in 1,5 Jahren mit einem Umfang von drei levels realisiert. in der geschichte erschafft die 
schwester durch ihre Fantasie eine Welt, in der sie mit ihrem großen Bruder Hürden und Herausforderungen 
meistern muss, um schließlich zu dem alten Zauberer zu gelangen, der den beiden ihre Wünsche erfüllt. als 
spielerin steuert man aktiv den Bruder Boy, der seine kleine schwester girl am rücken auf einem Ballon hält, 
da diese nicht laufen kann. girl wird passiv gesteuert, indem sie losgelassen wird und durch ihren Ballon in 
der luft schwebt. Durch knopfdruck kann dieser zum Platzen gebracht werden und die kleine schwester muss 
wieder aufgefangen werden. an besonderen stellen werden die beiden kinder mit antagonisten konfrontiert, 
die überwunden bzw. besiegt werden müssen.

in dem game kam aufgrund der geringen levelanzahl nur eine beschränkte anzahl an gegnerinnen vor. Die-
se werden nun als erstes beschrieben. im ersten level, in dem die spielmechaniken erklärt werden, stößt der/
die spielerin auf einen staubsauger-gegner, welcher durch Berührung von vorne oder hinten, den Pc verletzen 
kann. er ist auf einen kleinen Weg, den er hin und her fahren kann, beschränkt und kann besiegt werden, in-
dem der Pc von oben auf ihn hinauf hüpft. Dieser gegner sollte ins setting des Hauses passen und nicht ag-
gressiv sein, jedoch eine Figur darstellen, die kinder mit etwas Bedrohlichem assoziieren können. Dies sind, 
neben den geschicklichkeitspassagen, die ersten kleinen Hürden, mit denen der/die spielerin konfrontiert wird. 
Der nächste gegner ist der Doorkeeper, der den ausgang zum garten bewacht. Hier hat der/die spielerin zu-
vor ein schwert erhalten, mit dem der Doorkeeper zu bezwingen ist. Der/Die spielerin lernt dabei, das schwert 
zu benützen und auf das richtige timing zu achten. Der Doorkeeper ist eine kleinere Version des schwellen-
wächters aus der Heldenreise von campbell. er ist aggressiv und versucht, den/die spielerin daran zu hindern, 
aus dem Haus der eltern zu laufen. Der gegner, der darauf folgt, ist der rasenmäher, der genau wie der staub-
sauger durch das auf-ihn-Hinaufhüpfen besiegt werden kann. Durch seine mähklingen hat er etwas aggressi-
ves, allerdings soll er keine große Hürde für den/die spielerin darstellen. am ende des ersten levels wartet die 
erste Boss-gegnerin auf die kinder. sie ist die schwellenwächterin, die die schwelle zwischen dem Zuhause 
der kinder und dem rest der Welt bewacht. in diesem Fall ist sie den kindern nicht wohlgesonnen und muss 
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bekämpft werden. erst wenn sie harmlos gemacht wurde, können die kinder ihr abenteuer beginnen. sie ist 
eine spinne, die ein netz vor einem gartenzaunloch geknüpft hat und die kinder darin fangen und essen will. 
Doch damit Boy, der Pc, das netz nicht mit seinem schwert zerstört, hat die spinne eine kleine mechanische 
spinne an einer angel befestigt, um das netz zu verteidigen. Diese kleinere spinne kann durch das schwert 
nicht besiegt werden, sondern muss mithilfe der kleinen schwester girl abgelenkt werden. Da die spinne der 
schwester folgt, kann Boy in der Zwischenzeit das netz zerschlagen. nach jedem schlag saust aber die kleine 
spinne wieder zu Boy herunter und attackiert ihn. Danach muss girl die kleine spinne erneut ablenken, da-
mit Boy das netz wieder treffen kann. Der/Die spielerin muss die gegnerin verstehen und eine list anwen-
den, um diese zu besiegen. Diese methode, um etwas Böses zu überwinden, ist im letzten kapitel über das Böse 
im märchen beschrieben. Beide spinnen sind in den Farben Violett und rot gehalten, da antagonistinnen oft 
in diesen Farben gestaltet werden, wie in dem kapitel über visuelles antagonistinnendesign nachzulesen ist.  
nach drei gezielten schwerthieben ist das netz zerstört, sie große spinne fällt wehrlos auf ihren rücken und 
die beiden kinder können durch das loch im gartenzaun hinaus in ihr abenteuer laufen.

im zweiten level spielt man in einem Wald, in dem kleine Baumstümpfe herum laufen (auch auf vorgegebenen 
Wegen), die wie bei dem staubsauger-gegner durch Berührung schaden zufügen. Durch gezieltes Hüpfen auf 
deren köpfe werden auch diese gegner besiegt. Ziel war es, einen kleinen, nicht aggressiven gegner zu kreie-
ren, der/die spielerin nicht aktiv bedroht, aber daran hindert ohne Probleme voranzukommen. Die kinder sind 
in diesem level in einem fröhlichen und motivierten Zustand, der sich auch in den gegnerinnen widerspiegeln 
soll. im dritten level stößt der/die spielerin auf einen Bienen-gegner. Diese Biene hat einen stachel, mit dem 
sie die geschwister angreifen kann. Durch gezieltes auf-den-kopf-Hüpfen kann auch dieser gegner bezwun-
gen werden. Dieser gegner ist zwar aktiv bedrohlich, aber nur bedingt, da er die kinder nicht verfolgen kann. 
erst später in ihrem abenteuer sollen die kinder auf größere Herausforderungen treffen, da diese levels erst 
den Beginn des games darstellen. Die vier gegner, staubsauger, rasenmäher, Baumstumpf und Biene, haben 
die gleiche mechanik und unterscheiden sich nur durch ihr aussehen. Die gegnerinnen Doorkeeper, spinne, 
Baumstumpf und Biene wurden alle jeweils vermenschlicht. Wie aus dem kapitel über visuelles antagonistin-
nendesign zu erkennen war, fällt es dadurch dem/der spielerin leichter, sympathie zu empfinden. so bekamen 
diese gegner ein vermenschlichtes gesicht. Für weitere levels wären noch andere mechaniken für gegnerin-
nen geplant, welche aber aufgrund des Zeitmangels nicht umgesetzt werden konnten.

Das game ist in abschnitte geteilt, an deren ende immer ein Boss-gegner ist. Der erste abschnitt ist das 
Haus mit der spinnen-Boss-gegnerin. Der nächste abschnitt, ab dann bestehend aus drei levels, ist der 
Wald. Da aber nur zwei Wald-levels umgesetzt wurden, kam kein weiterer Boss-gegner mehr zum einsatz.  
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aus den erkenntnissen der arbeit würden sich für weitere gegnerinnen konzeptionelle oder auch visuelle ge-
staltungsmöglichkeiten übernehmen lassen, so könnte zum Beispiel der Boss-gegner des Wald-abschnitts zu 
Beginn unbezwingbar scheinen und der/die spielerin muss zuerst fliehen und unter stress geschicklichkeit be-
weisen. im laufe der Flucht findet er/sie dann etwas Hilfreiches, wie zum Beispiel eine spezielle Waffe, mit der 
sich dieser Boss-gegner schließlich bezwingen lässt. Das konzept des Fliehens kommt aus dem märchen, was 
im letzten kapitel erläutert wurde. 

Fazit

Das erste kapitel hat sich mit den grundlagen beschäftigt, das heißt, Begriffe wie Protagonistin und anta-
gonistin wurden definiert und differenziert. Daraus ließ sich erkennen, dass sich das schema Protagonistin 
gegen antagonistin schon viele Jahrhunderte lang durchsetzt und auch für games anwendbar ist. anschlie-
ßend wurden die verschiedenen typen von antagonistinnen anhand ihres moralischen levels unterschie-
den. Durch die auseinandersetzung mit literatur über storytelling und Filmanalyse hat sich gezeigt, dass die 
Dynamik zwischen Protagonistin und antagonistin die spannung in eine geschichte bringt und dass bei-
de sich – auch in games – weiterentwickeln müssen, damit der charakter für den/die rezipientin sympa-
thisch und interessant wird. Diese entwicklung sollte in der gestaltung stets mit bedacht werden, um dies 
in den Design-Prozess entsprechend zu integrieren. aufgrund der oft zitierten theorien der archetypen von 
c.g. Jung in Büchern über games, storytelling und charakterentwicklung hat sich diese arbeit sowohl mit 
den theorien als auch mit deren kritik befasst. archetypen sind Urbilder im kollektiven Unbewussten, wel-
che alle menschen teilen. so sind der Held, der schatten, die anima oder die tricksterfigur die häufigsten 
archetypen. Joseph campbell hat durch die analyse verschiedenster geschichten und mythen eine struk-
tur dahinter erkannt und diese in seinem Buch Der Heros in tausend Gestalten anhand von mehreren stadien 
beschrieben und sie Heldenreise bzw. Monomythos genannt. Durch diese struktur lassen sich spannende und 
aufregende geschichten gestalten und analysieren. grundlegend geht es darum, dass ein Held oder eine Hel-
din die Welt retten und dabei das Böse besiegen muss. Die dabei auftretenden Personen werden durch camp-
bell und Vogler mithilfe von Jungs archetypen beschrieben. Vogler hat sein Buch auf Basis von campbells 
Heldenreise geschrieben und speziell für Drehbuchautoren, wie er auch selbst einer ist, aufbereitet. allerdings 
sollte diese struktur nicht jeder geschichte aufgezwungen werden, sondern die stadien sollten logische Fol-
gen des vorangegangenen stadiums sein. auch in games hat sich dieses modell der geschichtenentwicklung 
bereits durchgesetzt, und zwar in verschiedensten games, ob mit linearer geschichte oder mit einem open-
World-stil, ob ein rPg oder ein Jump and run, es lassen sich viele Beispiele für eine erfolgreiche adaption 
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finden. eine Variante, bei der der/die Protagonistin nicht der/die typische Heldin ist, sondern ein/e anti-
heldin, ist mittlerweile auch sehr verbreitet. es ist ein schmaler grat zwischen gut und Böse auf dem sich 
der/die antiheldin bewegt. Diese/r kritische Heldin, der beide seiten in sich vereinigt, aber dennoch immer 
für das gute kämpft, hat eine authentische Persönlichkeit, die für viele lerserinnen/Zuseherinnen/spielerin-
nen ansprechend ist. Die mythologie unterscheidet nur zwischen schwarz und Weiß, gebunden durch ethi-
sche codes und moral. einen grauen charakter wie den antihelden gab es zur Zeit der mythen noch nicht. 
morrell vermutet, antihelden sind so beliebt, weil die Welt mittlerweile derart kompliziert geworden ist, dass 
die vielen schattierungen von Dunkelheit, licht und schatten einfach realistischer geworden sind, als nur 
schwarz/Weiß- bzw. schlecht/gut-Darstellungen von früher.269

Das aufbrechen dieses Dualismus, dieser starren Form der geschichtenerzählung, hat sich im laufe der Zeit 
entwickelt und kommt mittlerweise sehr häufig in geschichten vor. ein weiteres aufbrechen dieses Dualismus 
ist die Vermischung von Hässlichkeit und schönheit bei den charakteren. so kann der Held, wie in der Glöck-
ner von notre Dame, hässlich sein, aber eine schöne Persönlichkeit haben. oder der Bösewicht kann eine ele-
ganz und schönheit ausstrahlen, wie sie sich sonst nur in Helden finden lässt. so ist Bram stokers Dracula ein 
klassisches Beispiel, aber auch viele Disney-Bösewichte können diese spannende kombination aufweisen, wie 
etwa Schneewittchens stiefmutter, die böse königin. games brechen diesen Dualismus auf eine andere art und 
Weise auf, indem sich nämlich der/die spielerin bei manchen games, wie zum Beispiel Fable, inFAMoUS oder 
Star Wars: Knight of the old Republic, gut oder böse verhalten kann. Dementsprechend reagieren dann auch die 
nPcs, indem sie zum Beispiel weglaufen oder angst vor dem Pc haben. Der/Die spielerin kann während des 
games gutes oder schlechtes karma sammeln und/oder es kann sich dem Verhalten entsprechend das ausse-
hen des Pcs verändert. so können dem Pc etwa Hörner wachsen und er bekommt glühende, böse augen bei 
bösem Verhalten oder er bekommt weißes Haar und einen Heiligenschein, wenn der/die spielerin gute taten 
vollbracht hat, wie in Fable. 

aus dem kapitel der charakterentwicklung ließ sich erkennen, dass man aus diesem Bereich aus der literatur 
und Filmbranche vieles für games übernehmen kann. im konzeptionellen Bereich ist aus der Figurenanalyse 
des Films zu übernehmen, dass sich ein charakter in drei Dimensionen aufteilen lässt: körperlichkeit, sozia-
lität und Psyche, womit der charakter schon sehr gut definiert ist. Wenn man sich nun auf das Design eines 
Bösewichts konzentriert, schlägt morrell vor, die sich auf antagonistinnendesign für literatur und Filme spe-
zialisiert hat, sich den moralischen level des Bösewichts zu überlegen und wodurch dieser geprägt wurde. mor-
rell beschreibt auch, anhand des Beispiels von sherlock Holmes, wie sich die eigenschaften eines charakters 

269  Vgl. kelman 2005, 73f
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aufbauen lassen. so gibt es die grundeigenschaften, die früh eingeführt werden, die zusätzlichen (tendenziell 
negativen) eigenschaften, die konsequenzen in der geschichte haben, sowie die gegensätzlichen eigenschaf-
ten, welche nur in extremen situationen zum Vorschein kommen. Hier können Jungs archetypen zum einsatz 
kommen, um die grundstruktur eines charakters festzulegen. Vogler schreibt dazu, dass ein Hauptcharakter 
etwas von jedem archetyp in sich haben soll, damit er harmonisch ist. Beim visuellen charakterdesign wur-
den in den Fachbüchern viele Beispiele von Filmen aufgeführt und methoden beschrieben. so zum Beispiel, 
wie das Design von charakteren begonnen werden kann und worauf geachtet werden sollte. es sollte entschie-
den werden, ob auf stereotypen zurückgegriffen wird und man sollte sich über deren Bedeutungen und assozi-
ationen im klaren sein. eine silhouette sollte, egal ob für Film oder für games, die grundeigenschaften eines 
charakters transportieren können. Die stärke oder macht eines charakters kann wiederum entweder durch 
das aussehen oder durch Dialog und Verhalten dargestellt werden. Durch körper und kleidung kann sich die 
Figur ausschlaggebend verändern, außerdem kann dadurch auch die Persönlichkeit ausgedrückt werden. 

Das letzte kapitel behandelt das Böse, um die motive eines/einer antagonistin besser verständlich zu ma-
chen bzw. sie authentischer zu gestalten. Bei dem Versuch, diesen weitgefassten und vieldeutigen Begriff zu 
definieren, kam heraus, dass das Böse auf einen mutwilligen akt der Zerstörung eines objekts mit subjekt-
bezug herunterzubrechen ist. Dabei kann es verschiedene motive geben: zum Beispiel aus eigennutz, um sich 
selbst zu bereichern oder einfach nur aus lust am Bösen, ohne Zweck. letzteres ist ein absolut Böses und soll-
te bei der charakterentwicklung nicht verwendet werden, da für den/die leserin/Zuseherin/spielerin keiner-
lei möglichkeit besteht, sympathie zu entwickeln. Die verschiedenen theorien über das Böse lassen erkennen, 
wie unterschiedlich das Böse zu verschiedenen epochen wahrgenommen wurde und welche erklärungen da-
für gefunden wurden. auch colpe/schmidt-Biggemann haben festgestellt, dass das Böse erst durch seine ge-
schichte greifbar geworden ist. Die entwicklung des Bösen in der literatur hat mit der aufklärung und der 
Verbannung des teufels begonnen. Der teufel kam zwar weiterhin vor, aber viel seltener und meist in einer 
komplexeren Form. man wandte sich von seinem typischen aussehen ab und konzentrierte sich mehr auf die 
psychischen eigenschaften. es entstand eine ästhetisierung des Bösen. Die literatur konzentrierte sich mehr 
auf die innenseite des Bösen, damit entstand eine neue gattung: die schwarze romantik. Und durch die er-
kenntnisse der Psychologie, die auch in diesem Zeitraum entstand, konnte die literatur das innenleben des Bö-
sen sehr viel genauer beschreiben. Daraus lässt sich erkennen, dass das Böse in diesem Zeitraum einen großen 
Wandel durchlief, der sich auch auf die neuen medien, wie den Film, auswirken sollte. Die möglichkeit, dass 
das Böse nur in der Persönlichkeit einer Figur ist und von außen nichts Böses zu erkennen ist, haben Filme (z.B. 
die antagonistin in The Dark Knight Rises) sowie auch games (z.B. der mörder aus Heavy Rain) übernommen. 
als literarisches Beispiel für die Bedeutung und interpretation des Bösen ist das märchen geeignet, da sich viele 
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Parallelen zu games aufweisen lassen, wie bei reisinger (2012, 34ff) nachzulesen ist. Das märchen weist einen 
abstrakten stil auf, beinhaltet zauberhafte und phantastische elemente und endet stets glücklich. Die charak-
tere sind eindimensional, typisch und handlungsbezogen. Die Handlung ist flächenhaft, vorwärts schreitend 
und einfach. Bettelheim sieht die Bedeutung von märchen in ihrer aussage, sich den Problemen im leben zu 
stellen, und besonders für kinder bieten sie antworten auf unausgesprochene ängste. sie zeigen möglichkei-
ten, wie das Böse überwunden werden kann, welche wiederum auch auf games übertragbar sind. Das Böse in 
märchen kann verschiedene Bedeutungen haben, häufige motive sind Hexen, die übergangsschwierigkeiten 
oder entwicklungsängste darstellen, oder riesen, die unterdrückte emotionen symbolisieren. es gibt allerdings 
nicht immer nur eine Deutung. märchen sind vielschichtig, es gibt viele Versionen vom gleichen märchen, die 
beachtet werden sollten; daher lassen die motive auch mehrere Deutungen zu. Der Wolf in Rotkäppchen kann 
so zum einen den Verführer darstellen oder aber eine böse externalisierung der großmutter (nachdem er sie 
gefressen hat und sich wie sie verkleidet hat) sein. märchen sind also oberflächlich betrachtet einfache ge-
schichten, die sich aber bei näherer Betrachtung als vieldeutig erweisen und die innersten Probleme des men-
schen ansprechen. auch games können auf den ersten Blick den falschen eindruck vermitteln, aber erst wenn 
man sich mit ihnen auseinandersetzt, erkennt man, dass auch games solche Bedeutungen vermitteln können 
und sollten, da oft kindern keine märchen mehr vorgelesen werden und games diese dann ersetzen könnten.  
Das game The Path ist eine adaption des Rotkäppchen-märchens und verarbeitet die bekannten motive des 
Wolfes, der großmutter, des Verbots, den Weg nicht verlassen zu dürfen, oder des einsammelns von Blumen 
oder anderen Dingen. allerdings beinhaltet es auch einige neue ansätze, so kann man sechs verschiedene Ver-
sionen vom rotkäppchen spielen, die jeweils mit einem speziellen Wolf konfrontiert werden – und auch jeweils 
ganz unterschiedlich auf ihn reagieren. Dieses unkonventionelle game beeindruckt durch die kunstvolle und 
untypische art und Weise, das gameplay aufzubauen, und ist eine sehr gelungene und erfolgreiche märchena-
daption. andere games wiederum verwenden nur einzelne motive, wie etwa die magie, monster oder Hexen, 
und zeigen, dass diese sich, auch ohne eine märchenhafte rahmenhandlung, gut in games integrieren lassen.  
märchen und games schaffen Welten, in denen sich jede/r zurückziehen kann, Dinge lernen und entdecken 
sowie sich inspirieren lassen kann. sie sind unterhaltsam, ansprechend und fesselnd. kinder können erkennen, 
dass das Böse nur symbolisch dargestellt wird, und können es daher auch schaffen, ihre inneren Ungeheuer 
selbst zu überwinden. 

in den games American McGee’s Alice und dessen zweitem teil Alice: Madness Returns erkennt man, wie ein 
altes kunstmärchen weitererzählt und für games aufbereitet wurde. Das liebevolle und phantastische mär-
chen bekommt durch die games eine verrückte und teilweise auch bewusst grausame Veränderung. Die Welt 
ist für alice durch den tod ihrer Familie zusammengebrochen und dadurch hat sich auch das Wunderland für 
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sie dementsprechend verändert. Bekannte Figuren werden neu interpretiert und der geschichte entsprechend 
angepasst. so ist die cheshire-katze, die für die kindliche neugier in alice steht, immer noch ein Helfer, aber 
eine dünne und knochige Version des originals. Der Hutmacher, ungewiss ob Freund oder Feind, steht für die 
Wahrheit, die alice verdreht hat, um sich selbst die schuld am tod ihrer Familie zu geben. Dementsprechend 
hat der Hutmacher das Wunderland verändert und verdreht. Die Herzkönigin im ersten teil ist eine Version 
von alice selbst und stellt ihre krankheit dar. als alice sie besiegt hat, heilte sie sich selbst. im zweiten teil 
nagt die schuld an alice, daher ist auch die Herzkönigin wieder vertreten. Doch diesmal muss sie sich ihr nicht 
im kampf stellen, sondern im Dialog. Die Herzkönigin gibt ihr sogar einen tipp, wer hinter der Vernichtung 
des Wunderlands stehen könnte: der Puppenmacher bzw. ihr Psychiater. als es alice nun auch schafft, sich ge-
gen die Ungerechtigkeit in ihrem echten leben zur Wehr zu setzen und den Psychiater konfrontiert, hat sie ihre 
Hilflosigkeit überwunden und das Wunderland erneut gerettet. 

Das game Dante’s Inferno zeigt eine ähnliche Herangehensweise. Die charaktere wurden größtenteils vom 
original übernommen und solche, welche die neue geschichte unterstützen sollten, neu erfunden. Das setting 
wurde in Dante‘s Inferno von der Göttlichen Komödie genauso übernommen bzw. visuell entsprechend interpre-
tiert. so bestehen manche Wände, auf denen man klettern kann, aus körpern von menschen, die hin und wie-
der kommentare von sich geben. oder auch bei Dämonen, wie der Höllenhund cerberus, wurden die vielen 
köpfe übernommen, aber mit einem wurmartigen Wesen vermischt, dessen köpfe nur aus mäulern besteht.
aus den beiden game-Vergleichen erkennt man, dass bei game-adaptionen, die geschichte nicht exakt gleich 
erzählt werden muss, um die originale geschichte zu transportieren. sie bieten die möglichkeit, literatur, mit 
der man sich vor Jahren, vielleicht sogar zu schulzeiten, auseinandergesetzt hat, wiederzuentdecken und auf 
eine moderne und interaktive art und Weise neu zu erfahren. auch wenn charaktere verändert werden und 
sogar zu Feindinnen werden, kann dies neue spannung in die geschichte bringen. 

Die ergebnisse dieser arbeit sind für die konzeptionelle und visuelle gestaltung von game-charakteren, im 
Besonderen für antagonistinnen wertvoll und relevant, da die thematik aus verschiedenen Blickwinkeln un-
tersucht wurde. so wurde sie aus einer gestalterischen sicht betrachtet, um die allgemeinen gestaltungsgrund-
lagen zu erarbeiten, aus einer literaturtheoretischen, um aus der literaturgeschichte die entwicklung sowie 
Beispiele zu analysieren, aus einer filmtheoretischen, um geschichtenerzählmethoden zu untersuchen und 
Filmbeispiele zu analysieren, aus einer psychologischen sichtweise, um die Jung‘schen archetypen zu beschrei-
ben, aus einer allgemein theoretischen sicht, um verschiedene theorien über das Böse zu untersuchen, und aus 
einer gamedesign basierten sicht, um die erkenntnisse mit spielen zu vergleichen und anwendungsmöglich-
keiten zu finden. 
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in dieser arbeit wurde argumentiert, wie verschiedene theorien und erkenntnisse zusammenzuführen sind, um 
das Design eines/einer antagonistin zu verbessern und zu erweitern. allerdings würden sich im Hinblick auf 
weitere Forschung zu diesem thema noch mehrere möglichkeiten finden, die in dieser arbeit nicht beleuchtet 
wurden. Zum Beispiel wenn man den aspekt der bildenden künste unter diesem Blickwinkel untersuchen wür-
de, könnte man analysieren, ob aus den künsten der letzten Jahrhunderte erkenntnisse für das visuelle gestalten 
von antagonistinnen zu übernehmen sind. Des Weiteren könnte man die aspekte beleuchten, welche zwischen 
Hässlichem und schönem unterscheiden, weiters, welche Faszination das Hässliche auf den/die Betrachterin 
ausübt und, im gegensatz dazu, welche Begeisterung und leidenschaft die schönheit auslöst. Dies könnte 
man wiederum mit einem Beispiel aus der literatur verbinden: Das Bildnis des Dorian Gray von oscar Wilde.  
eine weitere Untersuchungsmöglichkeit wäre die ästhetik des Horrors. Welcher Zusammenhang besteht mit 
dem Bösen und wieso übt der Horror solch eine Faszination auf menschen aus, dass sie sich immer wieder mit 
ihm auseinandersetzen? Wie kann diese ästhetik auf antagonistinnen übertragen werden und funktioniert 
eine Verbindung mit anderen game genres, wie zum Beispiel Fantasy? 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass durch die Beobachtung und analyse aus anderen wissenschaftli-
chen gebieten erkenntnisse gewonnen und übernommen werden können, um dieses neue medium zu berei-
chern und dessen grenzen zu erweitern. 

„Der Blick auf das neue wird nicht zuletzt geschärft durch Vergleiche und abgrenzungen zu älteren, gut er-

forschten medien.“ Diestelmeyer et al. 2008, 10
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