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Thomas Prescher & Jan Hellriegel

modernes Märchen zur Unter-
stützung der unbewussten Bewäl-
tigung von Entwicklungsaufgaben 
junger Männer

John Wick erscheint auf den ersten Blick als 

-
-

heroischen oder emotionalen Motiven wird 

sie da. Im Film scheint es fast so, dass der 
infantile Mann im fortgeschrittenen Alter 

-

-
-

schreibt. Dass eine erwachsene Person dabei 

die älter als sie selbst sind. Durch die Aus-

-

-

Bewältigung eigener Entwicklungsaufgaben 

Bei diesen Entwicklungsaufgaben geht es 

Selbstbewusstsein, Moralität und Selbstwert.

„Um dieses Problem zu meistern, muß (…) 
[er, Anm. d. Verf.] verstehen, was in seinem 
Bewußtsein vorgeht, damit (…) [er, Anm. d. 
Verf.] auch mit dem zurechtkommt, was sich 
in seinem Unbewußten abspielt. Dieses Ver-
ständnis und diese Fähigkeit erringt (…) [er, 
Anm. d. Verf.] nicht durch rationales Erfas-
sen seines Unbewußten, sondern nur, indem 
(…) [er, Anm. d. Verf.] er mit ihm vertraut 
wird: indem (…) [er, Anm. d. Verf.] als Re-
aktion auf unbewusste Spannungen über ent-
sprechende Elemente aus Geschichten nach-
grübelt, sie neu zusammensetzt und darüber 
phantasiert.“ (ebd.)

Märchen stellen ein solches Deutungsange-
bot dar, weil sie nicht auf didaktische Art und 
Weise vorgehen, sondern in ihrer verborge-

geben haben, was sich der Zuschauer sogar 
-

on, die immer auch eine kollektive Situation 

sich die Frage, ob auch der moderne Action-
-

-

-

kommen, dass in den Märchen meist ein Held 

Menschen steht, der eine innere Entwicklung 

aufgrund einer unbestimmbaren guten Kraft 

scheint er jedoch stets eine Ruhelosigkeit 

(Karst 1998, S. 24).

damit die anstehende Entwicklungsaufgabe 

Beitrag
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-

Bruch mit den eigenen Eltern als Schritt in 

sich selbst Bewusstseins. Dementsprechend 

ein Video seiner verstorbenen Frau auf dem 

-
senhafte Ereignis des Todes seiner Frau. Die 
Annahme dieses Zusammenhangs lässt sich 

„Waren die Beziehungen in der Herkunfts-
-

ne Gestalten<<, die sich gleichsam immer 
wieder in den Vordergrund drängen, um ge-
schlossen zu werden. Das heißt: Im Heran-
wachsenden bleibt aus der Herkunftsfamilie 
eine >>unerledigte Angelegenheit<< zu-
rück, die auf Erledigung drängt.“ (ebd.)

Der Beginn des Films verweist damit auf un-
erledigte Aufgaben und dass auf die Erledi-
gung hingearbeitet werden muss.

Innere Reifung braucht Hilfe von außen

und Metaphern gearbeitet, die auf entschei-

hinweisen. Keanu Reeves alias John Wick hat 
seinen 69er Mustang – ein modernes Pferd 

-

geschenkt bekam, ist der Dreh- und Angel-

wieder verwiesen.
-

-

kaum unterscheidbar. Der äußere Kampf als 
-

-
-

einen Anteil spielt der Hund eine besondere, 
fast magische Rolle.

-

Absch. 30). Der Hund im Film ist jedoch ein 

Hundes im Film verweist auf diesen abge-
-
-

Der Hund als tragendes Motiv im Film kann 
entsprechend der Frustrations-Aggressions-

-

im Film besonders im Dialog mit Viggos Ta-
-

-
te, die in einer Kirche versteckt wurden. Die 

-
-

ne Bereitschaft 
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„(…) ein Fisch im heiligen Wasser zu sein, 
(…) sie bedeutet den Kopf zu senken und 
auf die eigenen Träume zu hören (…).“ (Bly 
1991, S. 63)

In einer scheinbar aussichtslosen Situation - ge-
fesselt, geschlagen und verwundet – entdeckt 
John den Ausdruck seiner tiefen Wut. Er ent-
deckt, dass er mit dem Hund nach dem Tod 
seiner Frau etwas gewonnen hatte, was ihm der 

-

hilft, aber nicht als irgendein Freund, sondern 
-

1. 

2. Er hilft John im Hotel Continental, als 
John von dem weiblichen Killer Perkins 

3. -
rasov, nachdem John nach der Tat in der 
Kirche gefesselt wurde.

-

92) beschreibt beim treuen Heinrich im Mär-

Fesseln erscheinen im Film als die Vergangen-

-
gang des Filmes von John ab. Die dreimalige 
Wiederholung der Hilfe kann als Fortdauer die-

-
-

Ende.“ (Märchenatlas 2015, [4]).

Reifung durch Initiation und Integration

Im Film kommt aber auch ein patriachales 

Menschen, eines Mannes verkennt. Dement-
sprechend kann der Hund in die Kategorie 
Jagdhund einordnend dahingehend interpre-
tiert werden, als dass er in der Stadt lebend 
präsentiert wird, der sich sogar den Weg in 
das Bett seines Herrchens durch seinen treu-
en Hundeblick erschleicht. Ein Hund steht ei-

-
fe gelangt. Der erste Entwicklungsschritt liegt 
im Verlust seiner Frau Helen. Diese kann in 

-

-
tiert. Ihr Verlust ist von einer großen Trauer 

-

er verharrt in einer Art emotionalen Abhän-
gigkeit, die es verhindert, dass er sich ange-

-

-
rigkeit, dem nicht wahrhaben wollen und der 

-
-

John geht auf die Jagd nach dem Sohn des 
-

ebenfalls als innerer Anteil Johns gesehen 
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werden. Die Rolle ist als unselbstständiger 

Sohn kann dabei entweder als kindlich wahr-

des Vaters gesehen werden. Er kann aber auch 
als Spiegel gesehen werden, der eine Schwäche 

bekämpft und verurteilt. Die erste Strategie die-

-

Eine Entwicklung braucht jedoch eine Integ-

Mit der Integration dieser Facette wird auch 

-

Patriarchats, des männlichen und väterlichen 

Auto, aber im gesamten Film keine männlichen 
-

Marcus. Alle anderen Figuren handeln in der 

gesehen und eliminiert. John scheint hier eine 

Rollenvorbild, das ihn in seinem Mannsein un-

-

-
ten Vaters, seine entstellte, heimliche, destruk-
tive und vulgäre Seite ist. Die Entwicklungs-
aufgabe wird hier darin gesehen, diese Seiten 

-
-

den. Dies wird insbesondere in seiner einseitig 

-

Auftragskiller noch immer auswendig weis. Es 
-

kann in der Tatsache gesehen werden, dass sich 
Wick von ihm in der Vergangenheit abkapseln 

-
ner Autonomie eine schwere Aufgabe bewälti-
gen musste.

„Then suddenly one day he asked to leave. It‘s 
over a woman, of course. So I made a deal with 
him. I gave him an impossible task.” (Filmzitat)

-

durch den Tod der Frau gescheitert und nun 

mit seiner Identität als Sohn und Mann. Diese 
Vermutung kann darin bestärkt werden, dass 

-
raktereigenschaften wie Klarheit, Hingabe und 

-

entfernt sei.

„John is a man of focus, commitment, sheer 
will, something you know very little about” 
(Filmzitat)

Dieser Eindruck besteht aber auch dadurch, 

-

John Wick von seinem inneren Bild von seinem 
Vater und seiner kindlichen Abhängigkeit von 
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„Well John wasn‘t exactly the Bogeyman. He 
was the one you sent to kill the fucking Bogey-
man.“ (Filmzitat)

-

derart gedeutet werden, dass Wick durch die 

-

wird. Ihm werden somit Handlungsräume er-

-
anwachsende interessant.

-
ser Zusammenhang als gegenseitiges Prin-

-

-
sam mit Tarasov eine Stichwunde mit einem 

-
de eines Ebers, wie es in alten Sagen immer 

-

 

“(...) Tauglichkeitsbeweis für den erwachsenen 
Rächer in der Gegenwart“ (Lange 2002, S. 95)

Wiederbelebung seiner Frau Helen im Vi-

wirkliches Finden und Trennen. Das neue 

-
anfang mit der Auswahl eines neuen Hun-
des in der Tierklinik gesehen werden kann. 
Die Tierklinik mit vielen Hunden erscheint 

-

deine Feinde – die äußeren wie die inneren 
Feinde als Schatten - wenden sich von dir ab 
und lassen dich frei.

-
tes Date mit seiner Frau hatte. Er kann hier 
nun als gereifter Mann dem inneren Bild sei-
ner Frau als Frau begegnen, sie als das sehen 
was sie als Mensch ist und sie emotional los-

den Abschluss seiner Trauer und kann als 

Johns gesehen werden.

Märchen als verkleidete Wahrheit

-
-
-

-
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sicher als Kontrapunkt unserer verwissen-

„Eine Legende erzählt, die Wahrheit und das 
Märchen seien einander eines Tages auf der 
Dorfstraße begegnet, das Märchen bunt ge-
kleidet und fröhlich, die Wahrheit abgehärmt 
und in grauem Gewand. Die Wahrheit klagt, 
niemand wolle sie einlassen; das Märchen 
antwortet, da es sich farbig und heiter gebe, 
lasse jedermann es gern zur Tür herein, 
und es müsse nicht darben. >>Mach es wie 

und so erscheint nun die Wahrheit im Mär-
chengewandt, nämlich als Weisheit, die sich 
in ihm verbirgt.“ (ebd.)

-

wilden Selbst, was in einer bewussten und 

„Sie sind ein Symbol für die innewohnende 
Instinktnatur, die (…) permanent nach Frei-
heit und spontaner Ursprünglichkeit strebt 
und sich nie voll und ganz den Geboten einer 
toten oder durch Überzivilisierung entfrem-
deten Kultur unterwerfen wird.“ (Estés 1995, 
S. 47)
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