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VON FRANK FÜLLGRABE

Lüneburg. Pahlek ernährt seine Fa-
milie als Sandratte. So werden 
auf dem Planeten Barnor dieje-
nigen genannt, die nach den Gla-
diatorenkämpfen in der Arena 
die Toten wegräumen und ihre 
Wertsachen behalten dürfen. 
Leichenfledderei – viel tiefer 
kann man nicht sinken. Und Pah-
lek macht immer nur klägliche 
Beute, die anderen Sandratten 
schnappen ihm die edlen Rüstun-
gen und kostbaren Waffen weg. 
Und doch wird ausgerechnet die-
ser elende Verlierer entscheidend 
in die Geschichte seines – von ei-
nem grausamen „Gottkaiser“ in 
einem riesigen Festungs-Palast 
regierten –  Heimatsterns ein-
greifen.

Davon erzählt die Geschichte 
„Barnors Herz“ des Lüneburgers 
Mike Krzywik-Groß. Sein Buch 
trägt aber den Titel „Die Held-
formel – Der Stoff, aus dem gute 
Geschichten sind“, denn eigent-
lich geht es dem Fantasy-Autor 
um etwas anderes: um einen Rat-
geber, eine Anleitung zum 
Schreiben. Wie erzähle ich eine 

Geschichte? Wie soll ich begin-
nen? Wo soll das Geschehen hin-
führen? Dafür gibt es ein klassi-
sches Muster, eben die „Helden-
reise“ oder „Heldenfahrt“. Sie ba-
siert auf den Formeln des 
amerikanischen Mythenforscher 
Joseph Campbell (1904–1987). In 
Hollywood hat Christopher Vog-
ler mit seinem Buch „Die Odys-
see des Drehbuchschreibers“ das 
Modell bekannt gemacht.

Der Mentor weist der 
Hauptperson den Weg

Es gibt also, das ist nichts Neu-
es, ein Schema. Zunächst wird, 
erstens, die gewohnte Welt des 
(zukünftigen) Helden vorgestellt; 
es folgt – zweitens – der „Ruf des 
Abenteuers“. Der Protagonist 
wird sich – drittens – erst einmal 
verweigern, bis ihm – viertens – 
ein „Mentor“ den Weg weist und 
der Hauptperson – fünftens – 
über die „erste Schwelle“ hilft. So 
geht das weiter, bis der Held – 
zwölftens – nach allen Abenteu-
ern und Läuterungen wieder 
heimkehrt. Diese Formel lässt 
sich auf fast alle Literatur- und 
Film-Genres anwenden.

„Star Wars ist ein tolles Bei-
spiel“, so Mike Krzywik-Groß, 
„man kann deutlich erkennen, 
wie präzise George Lukas sich an 
das Schema der Heldenreise ge-

halten hat.“ Sie begann, wir erin-
nern uns, mit dem ahnungslosen 
Luke Skywalker, der auf dem Pla-
neten Tatooine auf die Droiden 
R2-D2 und C-3PO trifft. Sie über-
mitteln einen Hilferuf der gekid-
nappten Prinzessin Leia. Nun 
wird Luke Skywalker, begleitet 
von  Obi-Wan Kenobi (der Men-
tor!) in das Abenteuer gesogen, 
das sich zu galaktischen Schlach-
ten ausweitet.

Acht Autoren arbeiten 
die Reise-Stationen ab 

Ein anderes Beispiel: „Der Herr 
der Ringe“. Der harmlose Hobbit 
Frodo lebt friedlich im Auenland 
– bis der Zauberer Gandalf (wie-
der: dern Mentor) ihm begreif-
lich macht, dass er als (ungewoll-
ter) Besitzer eines mächtigen, 
todbringenden Ringes zum ent-
scheidenden Machtfaktor von 
Mittelerde werden könnte. 
Selbstredend gibt es auch den 
klassischen Bösewicht, Darth Va-
der hier, Sauron dort.

Mike Krzywik-Groß hat als 
Herausgeber ein aufwändiges 
Projekt realisiert: Zunächst wird 
die Konstruktion erläutert, dann 

folgt die eigentliche Geschichte 
– erzählt von insgesamt acht 
Autor(inn)en, die mit ihren Ka-
piteln das Schema abarbeiten. 
Anschließend wird das Gesche-
hen rückblickend analysiert. Ei-
gentlich hätte Krzywik-Groß, im 
Hauptberuf Sozialpädagoge und 
Betreuer von Flüchtlingen, als 
routinierter Fantasy-Autor Pah-
leks Geschichte auch selbst er-
zählen können, statt die Autoren 
anzuleiten und zu koordinieren, 
die eingehenden Manuskripte 
dann zu redigieren. „Das wäre na-
türlich viel schneller gegangen. 
Aber es war ja gerade unsere 
Idee, die verschiedenen Statio-
nen aus wechselnden Blickwin-
keln deutlich zu machen.“ 

„Unsere Idee“, damit verweist 
der Autor auf seinen Mitheraus-
geber, den Komponisten Ralf 
Kurtsiefer, mit dem er das Pro-
jekt gemeinsam realisierte. Kurt-
siefer steuerte – mit einer CD im 
Buch –  zwölf Soundtracks bei, 
die sich etwa beim Lesen von 
Pahleks Abenteuern hören las-
sen. „Die Heldformel“ (122 Seiten, 
14,90 Euro) ist im Berliner Verlag 
periplaneta erschienen. 

Helden folgen einer Formel
Der Fantasy-Autor Mike Krzywik-Groß erläutert mit „Barnors Herz“ ein bewährtes Abenteuer-Schema

Die Heldenreise beginnt: Der Hobbit Bilbo (Martin Freeman) wird von den Zwergen in das Abenteuer hineingezogen. Star Wars, Teil sieben: Rey (Daisy Ridley) lässt sich von dem Roboter BB-8 
leiten. Davon erzählt Mike Krzywik-Groß (Archivbild). Fotos: nh(2), ff

„Man kann 
deutlich 

erkennen, wie 
präzise Star Wars 
dem Schema der 

Heldenreise 
folgt“

Mike Krzywik-Groß

Benedict 
Wells liest
im Hörsaal
Lüneburg. Der aktuelle Roman 
von Benedict Wells „Vom Ende 
der Einsamkeit“ wurde gerade 
zum „Lieblingsbuch des unab-
hängigen Buchhandels“ 2016 ge-
wählt. Wells kommt im Rahmen 
der LiteraTour Nord am Mitt-
woch, 7. Dezember, um 19.30 Uhr 
in den Hörsaal 3 der Leuphana 
Universität. Wie bereits sein 
dritter Roman „Fast genial“ ist 
auch „Vom Ende der Einsamkeit“ 
ein Bestseller: Jules und seine 
Geschwister Marty und Liz sind 
grundverschieden, doch der Un-
falltod ihrer Eltern prägt alle 
drei. Jeder geht darauf seinen ei-
genen Weg. Der einst so selbst-
bewusste Jules wird zum schüch-
ternen Internatsschüler. Nur mit 
Alva schließt er Freundschaft – 
und wird doch erst Jahre später 
begreifen, was sie ihm bedeutet. 
Wells, geboren 1984 in München, 
entfaltet eine Familien- und Lie-
besgeschichte, die von Grenzer-
fahrungen erzählt und davon, 
was in einem Menschen unver-
änderlich ist.

Das Buch wurde im Frühjahr 
mit dem European Union Prize 
for Literature und im Oktober 
mit dem Buchpreis Familienro-
man der Stiftung Ravensburger 
Verlag ausgezeichnet. Tilman 
Lahme moderiert, Veranstalter 
sind das Literaturbüro, die Leu-
phana und die Literarische Ge-
sellschaft. lz

▶ Mittwoch, 7. Dezember, 
19.30 Uhr, Leuphana

Lüneburg. Hüte, Honig und hand-
geschöpftes Papier, Schmuck und 
Schreibutensilien: Der Kunst-
handwerkermarkt der Heinz 
Friedrich Meyer-Stiftung im 
Kloster Lüne gehört zu den ver-
lässlichen Terminen in der Vor-
weihnachtszeit. Insgesamt 14 
Aussteller(innen) – jeweils zur 
Hälfte aus Lüneburg und der wei-
teren Umgebung – zeigen heute 
und morgen Exponate, die prak-
tische Funktion mit künstleri-
scher Gestaltung verbinden.

Zu den vertrauten Gästen zäh-
len etwa die Holz-Arbeiten von 
Hans-Joachim Thost, und das 
Antiquariat von Norbert Knöll, 
ebenso regelmäßig präsentiert 
der Verein Lüneburger Stadtar-
chäologie urige Gläser – Repli-
ken, die nach historischem Vor-
bild hergestellt werden.

Eine eigene Geschichte haben 
auch die Exponate von Nicola 
Busch: Die Lüneburger Gold-
schmiedin und Designerin zeigt 
Saris, die klassischen Kleider der 
indischen Frauen also. Nicola 

Busch war – in den Diensten der 
Gesellschaft für technische Zu-
sammenarbeit – einige Jahre in 
Indien, hat in Moradabad ein De-
sign-Zentrum aufgebaut, dabei 
auch das klassische Schneider-
handwerk kennengelernt. Saris 
bestehen aus einer sieben Meter 
langen Stoffbahn (meistens Sei-

de oder Baumwolle), daraus wird 
eine Bluse genäht. Der „Rest“, der 
in der Regel mit einer bunten 
Bordüre endet, wird kunstvoll zu 
einem Kleid um den Körper ge-
wickelt, was einiges Geschick er-
fordert. Es gibt regionale Unter-
schiede, und manchmal birgt der 
Faltenwurf wohl auch eine Bot-

schaft. Wer sich so etwas nicht 
zutraut: Nicola Busch präsentiert 
dazu auch fertig genähte Kleider 
im Indien-Look.

Der Markt mit dem Titel 
„Kunsthandwerk/Handwerks-
kunst“ ist heute von 11 bis 18 Uhr, 
morgen von 11 bis 17 Uhr geöff-
net. ff

Ein Kleid aus sieben Meter Seide 
Noch heute und morgen: „Kunsthandwerk/Handwerkskunst“ im Kloster Lüne 

Ein Sari wird als langes Tuch zu einem Kleid gewickelt, Nicola Busch zeigt es. Foto: ff

Lüneburger Herderschüler stel-
len am Mittwoch, 7.12., um 19 Uhr 
im Ostpreußischen Landesmuse-
um Ergebnisse eigener Seminar-
arbeiten zum Thema Ostpreußen 
vor.

Simone Fezer, Glaskünstlerin 
aus Raven, ist an der Ausstellung 
„Position“ beteiligt, die vom 10. 
bis 18.12. in der Hamburger Fab-
rik der Künste (Adresse: Kreuz-
brook 12) neue Mitglieder des Be-
rufsverbands Bildender Künstle-
rinnen und Künstler Hamburg 
vorstellt.

Die syrischen Musiker Yous-
sef Nassif und Basilius Alawad 
treten mit einem Konzert-Pro-
gramm für Kanun, einem der Zi-
ther ähnlichen Instrument, und 
für klassisches Violoncello heu-
te, 3.12., um 20 Uhr im Neuen 
Schauspielhaus Uelzen auf.

Illies-Bild
in der
KulturBäckerei
Lüneburg. Das ist nun ein überra-
schender Anblick in der Kultur-
Bäckerei, die mit ihren Ateliers 
doch eigentlich ein Ort für neu 
entstehende Kunst ist. Dort 
hängt jetzt drei mal drei Meter 
groß hoch an der Wand eine „Als-
terlandschaft“ von Arthur Illies 
(1870-1952). Das Werk stammt 
aus der Zeit, in der Illies an die 
Kunstgewerbeschule Hamburg 
berufen wurde. Er galt zu dieser 
Zeit als einer der Künstler, die 
Hamburgs Kunstszene aus der 
Erstarrung gelöst hatten.

Das monumentale Gemälde 
hing lange in der Bucerius Law 
School. 2004 hatte die in Lüne-
burg ansässige Illies-Stiftung das 
Werk erworben, jüngst hatte 
auch die Kunsthalle Hamburg In-
teresse an dem Bild bekundet. In 
der KulturBäckerei wird es auf 
zunächst unbestimmte Zeit sei-
nen Ort haben. Überlegt wird, es 
in einen Kontext zu stellen, der 
weitere mit Lüneburg verbunde-
ne, nicht mehr lebende Künstler 
berücksichtigt, etwa Gerhard 
Fietz (1910-1997), Jörg Immen-
dorf (1945-2007) und Jean Leppi-
en (1910-1991). oc

Kleines Fest
im großen Park
Ludwigslust. 18 000 Menschen 
strömten im August dieses Jah-
res zum beliebtesten Open Air 
der Festspiele Mecklenburg-Vor-
pommern, dem „Kleinen Fest im 
großen Park“. Auch 2017 werden  
Akrobaten und Artisten, Clowns 
und Komiker, Fantasiewesen und 
Musiker den Schlosspark Lud-
wigslust erobern, am 11. und  12. 
August jeweils ab 18 Uhr. Der 
Vorverkauf läuft, u.a. bei der Ver-
anstaltungskasse der Landeszei-
tung, Am Sande. lz


