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Buchtipp von R. König: 

Fritz Breithaupt: Das narrative Gehirn. Berlin 2022 

 

Wie alle Menschen liebe auch ich Geschichten. Früher in Märchen, später in Büchern und 

heute in Serien. Aber warum ist das so, was macht den Reiz und oft die Sucht nach (guten) 

Geschichten aus? Fritz Breithaupt gibt darauf in seinem Buch das narrative Gehirn eine 

faszinierende Antwort.  

 

Breithaupt ist ein deutscher Literatur-, Kultur- und Kognitionswissenschaftler und Publizist, 

der schon so tolle Büche wie das 2017 erschiene Buch Die dunkle Seite der Empathie 

geschrieben hat. Zur Welt kam er 1974 als Sohn des Diplomaten und Völkerrechtlers Friedrich 

C. Breithaupt auf, der nach dem Tod des Vaters in Hamburg aufwuchs. Nach dem Tod der Mutter 

erfuhr er aus Aufzeichnungen, dass der Vater gezielt vom KGB ermordet worden sei, weil er als 

westdeutscher Diplomat wichtige Dokumente von internationaler Bedeutung für den Kalten Krieg 

erhalten hatte. Wenn das nicht schon eine spannende Geschichte ist! 

 

Wie sieht nun seine Antwort auf meine Frage nach dem faszinierenden Wesen von 

Geschichten aus?  

 

Zunächst einmal – so B. - lieben wir Geschichten, weil wir in ihnen die Erlebnisse von 

anderen erleben und wir damit ihre Erfahrungen teilen – ohne selbst die Handlung ausführen 

zu müssen. Das ist möglich, weil wir uns in Narrationen an die Stelle von anderen versetzen 

können „und dann tatsächlich ´ihre ´ Erfahrungen selbst machen.“ Deshalb ist „narratives 

Denken ein großartiges Medium des Erlebens und Planens.“  

 

Aber warum genau lassen wir uns „auf dieses narrative Denken ein?“  

Antwort: „weil es uns mit dem Erleben von Emotionen belohnt.“ Das besorgt das 

mesolimbische System mit seinen Dopaminschüben z.B. bei Emotionen wie 

Überraschungen, Nervenkitzel oder Spannung. „Ein Happy End belohnt offensichtlich 

moralisch gutes Verhalten.“  Auch negative Gefühle gehören hierher – z.B. das der Scham. 

„Narrationen trainieren uns darauf, Emotionen zu erwarten“. Und „Subtile Geschichten 

gewöhnen uns an ästhetische Emotionen der plötzlichen Klarheit.“ Auch ein schönes Gefühl! 

 

Und diese durch Geschichten bewirkten positiv bewerteten Emotionen von Rollen und 

Erfahrungen bestimmen dann, wie wir leben und auch wie wir gut leben.  

 

Unsere Selbstbilder können nur bestehen, „weil sie als konkrete Minimalnarrationen vor uns 

stehen.“ „Wir sehen uns als Helden ..., als Opfer, als Überzeugungstäter, als Übermutter 

oder als Liebende nur, weil wir uns konkret in Handlungsweisen hineinfantasieren können – 

das heißt, weil wir uns imaginär in Narrationen wiederfinden.“ 

 

Ok. Aber wie sieht dies Struktur guter Geschichten aus? 

1. Sind sie in Episoden mit Anfang und Ende strukturiert. Und jetzt kommt die Pointe: 

Zwischen Anfang und Ende findet sowohl ein Umschlag von aktivem Handeln zu 

passivem Erleben der Protagonisten statt als auch umgekehrt von passivem zum 

aktivem. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kognitionswissenschaft
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2. Zentral für Narrationen sind neben Kausalität und veränderbaren Charakteren auch 

die emotionale Bewertung der Situationen und vor allem die Situationen am Ende. 

Sie werden bevorzugt erinnert und weitererzählt (Stille Post). 

 

All das finden wir in Sagen und Märchen, aber auch in Romanen oder TV-Krimis. Und in 

guten Serien  

Weitere Merkmale von Narrationen, die zu optimaler Aufnahme beim Rezipienten führen: 

1. Klarheit und damit einhergehend Ordnung – „Lieber eine Welt mit Bösewichten 

und Rivalen als Orientierungslosigkeit.“ 

2. Manche Serien haben den Cliffhanger entdeckt. Dadurch wird Spannung erzeugt, 

weil wir immer wissen wollen, wie etwas endet. Das Ende ist ein zweites Merkmal 

von Narrationen:  Es erlaubt uns, Ereignisse als Episoden oder Minidramen 

abzuschließen. Man kann sie so als Ganzes bewerten und aus ihnen lernen. Dadurch 

können wir Narrationen handhaben.  

3. Jede Narration erzeugt Ideen von Alternativen. Durch narratives Denken sehen wir 

Auswege, andere Versionen, „selbst dort, wo keine zu sein scheinen.“  

 

Sozial gesehen festigen Narrationen das Miteinander. In ihnen können wir Erfahrungen von 

einem zum anderen Menschen übertragen. „Wir sind in unseren wichtigsten Erlebnissen 

nicht allein und können sie später wiedererleben und teilen.“ Das machen Menschen schon 

seit Jahrtausenden so.  

 

Ausführlicher geht Breithaupt die Märchen der Grimms ein, wo es um die Verwundbarkeit 

von helfen geht. 

Das daraus resultierende narrative Muster der (Grimm´schen) Märchen: 

a) Da man verwundbar ist, ist man veränderbar, kann lernen 

b) der verwundbare Mensch steht in Gefahr 

c) Man muss reagieren, Schutzsuche, Immunisierung  

 

Die „Narration der Verwundbarkeit erzählt das Volksmärchen in vielen Varianten und 

optimiert sie.“ Die Protagonisten sind meist junge Menschen, namenlose Jungen und 

Mädchen, Prinzen und Prinzessinnen oder Tiere. 

 

Die Figuren der Märchen sind aber auch „Helden“. Sie können nämlich auch selbst den Weg 

aus der Gefahr finden, indem sie z.B. die Hexe austricksen und in den Ofen werfen. Die 

Listigkeit „steht in der Tradition der Schelmengeschichte“ z.B. eines Till. Das Ende belohnt 

die listigen Helden mit Gold, Geschenken und schönen Prinzessinnen etc. 

Auffällig: Das Narrativ der Verwundbarkeit und der List können sich „überlagern“. „Die 

Bremer Stadtmusikanten sind verstoßene schwache Tiere und kommen am Ende durch ihre 

List zu einem Leben in Wohlstand.“   

 

Ein spannendes Buch. Mir ist jetzt klarer warum ich Game of Thrones und Babylon Berlin so 

liebe und den Tatort so hasse: Bei den ersten hält sich die durch einen virtuos geknüpften 

Bogen aus heldenhafter List und Verwundbarkeit über Staffel und Jahre bis zum Schluss: 

man weiß nie genau wer der Held und wer der Schurke ist. Immer wieder neue Wendungen, 

alles im Fluss, dauernd Überraschungen. Beim Tatort dagegen ist das alles schon vorher her 

klar: im ewig gleichen wer-ist-der-Mörder-Spiel ist der Kommissar immer der Gute, keine 

Wandlungen, keine Entwicklungen der Personen. Langeweile pur. 


