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Christopher Paolini: „Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter“ 

(München 2004; orig. New York 2003; Bd. I der Eragon-Tetralogie) 

 
Christopher Paolini, selbst leidenschaftlicher Fantasy- und Science-Fiction-Leser, schreibt als 

Fünfzehnjähriger den ersten Band der Eragon-Saga (knapp 600 Seiten; die Bände 2 bis 4 sind 

noch umfangreicher). Die Eltern verlegen ihn zunächst im Familienverlag und ziehen mit dem 

Sohn durch die USA; 2003 erscheint der erste Band schließlich bei Random House, kurz 

darauf in zahlreichen Übersetzungen (42 Sprachen in 49 Ländern). Der deutsche Verlag gibt 

an, bis 2011 25 Millionen Exemplare der ersten drei Bände verkauft zu haben. Vom letzten 

Band der Saga, der im November 2011 erscheint, wurden im deutschsprachigen Raum 

innerhalb von 10 Tagen 650.000 Exemplare verkauft; Eragon hat eine große Fangemeinde 

insbesondere unter männlichen Lesern.  

1. Inhaltsangabe Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter1 

Der fünfzehnjährige Eragon findet bei der Jagd einen geheimnisvollen blauen Stein, aus dem 

kurz darauf ein Drachenjunges schlüpft. Dies Ereignis reißt den Protagonisten der Fantasy-

Saga aus seiner einfachen ländlichen Lebensweise auf dem Hof seines Onkels heraus. 

Eragon erkennt nach und nach mit Hilfe des Geschichtenerzählers Brom, dass „sein“ Drache 

Saphira ihn zu einem der legendären Drachenreiter gemacht hat, die der grausame Herrscher 

Galbatorix seit seinem Machtantritt systematisch auszurotten strebt. Mehr noch: Galbatorix 

unterdrückt auch die ´alte Sprache´, Kultur und Überlieferung der Drachenreiter; einzig der 

Geschichtenerzähler Brom bewahrt die Erinnerung an die ´guten Zeiten´ im Reich Alagaësia, 

in dem die Eragon-Saga spielt.  

Als Drachenreiter muss nun auch Eragon um sein Leben bangen. Daher zieht er seinen 

(weiblichen) Drachen Saphira heimlich groß. Nach einiger Zeit tauchen in seinem Heimatort 

Carvahall zwei unheimliche Helfer des Königs auf, die das Drachenei suchen. Eragon kann 

fliehen, sein Onkel wird jedoch getötet und dessen Hof niedergebrannt. Daraufhin schwört 

Eragon Rache – er will die Mörder seines Pflegevaters aufspüren und vernichten. Gemeinsam 

mit seinem Drachen Saphira und seinem Mentor Brom macht sich Eragon auf die Reise in 

unbekannte Welten, in denen er viele Abenteuer zu bestehen hat, von zahlreichen Feinden 

                                                 
1  Im Folgenden im Text nachgewiesen als (E, Seitenzahl). 
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herausgefordert wird, aber auch neue Freunde und Helfer finden wird. 

2. Der Kampf zwischen Gut und Böse 

Heldengeschichten haben oftmals nicht nur bezüglich ihres Aufbaus, sondern auch 

hinsichtlich ihrer Thematik starke Ähnlichkeit. So geht es beispielsweise (nahezu) 

immer um den Kampf zwischen dem – oft personifizierten – Guten gegen das 

Böse. Auch Eragon ist hier keine Ausnahme. Der fünfzehnjährige Junge bekommt 

den Auftrag, das Böse – in diesem Fall den König Galbatorix und dessen 

Verbündete – zu vernichten. Er selber verkörpert bereits vor seiner Erwählung zum 

Drachenreiter viele positive Eigenschaften wie Mut, Ehrlichkeit, 

Einfühlungsvermögen und innere Stärke. Im Laufe seiner Wanderung kann er 

diese Tugenden festigen und innerlich wachsen. Eragon lernt, selbstlos und 

vorausschauend zu handeln und schließlich lehrt Brom ihn, seine magischen 

Kräfte im Dienste des Guten einzusetzen. So entwickelt sich der Bauernjunge aus 

Carvahall zu einem wahrhaften Helden, der seine Fähigkeiten gut einzusetzen 

weiß und sogar Wunden heilen und Hilfsbedürftige retten kann. 

Während der Reise kommt es immer wieder zu direkten Konfrontationen zwischen 

Gut und Böse. Die grausamen Helfer des Königs – Ra´zac, Urgals und der 

beinahe unüberwindbare „Schatten“ Durza – fordern Eragon heraus, der aber mit 

Hilfe seiner Freunde aus jeder Prüfung siegreich und gestärkt hervorgeht.  

Bezeichnend für das Böse ist in „Eragon“ und den meisten Heldengeschichten das 

schreckliche und furchteinflößende Äußere der Charaktere. Ra´zac sind 

beispielsweise Kreaturen mit menschlich aussehenden Körpern, haben jedoch 

spitze Schnäbel, lange Zungen und stechende Augen. Außerdem sind sie immer 

in lange, schwarze Umhänge gehüllt, damit sie nicht mit Sonnenlicht in Berührung 

kommen. Der ´böse´ Charakter einer Figur zeigt sich dementsprechend bereits im 

äußeren Erscheinungsbild. Bei der Beschreibung des „Schatten“ treibt der 

Erzähler diese Vorstellung auf die Spitze – er spricht von einem Gesicht, welches 

aussieht, „als schaue man auf eine Totenmaske oder einen polierten Schädel, 

über den jemand Haut gezogen hat, um ihm den Anschein von Leben zu 

verleihen.“ (E, 365) 

Eragon wird im Gegensatz dazu als armer, aber tüchtiger und intelligenter Junge 

eingeführt: „Eragon war fünfzehn, nur noch ein knappes Jahr vom Mannesalter 

entfernt. Dunkle Brauen überspannten seine eindringlichen braunen Augen. Die 

Kleider waren von der Arbeit abgenutzt. Ein Jagdmesser mit Knochengriff steckte 

in einer Scheide an seinem Gürtel und ein wildledernes Futteral schützte den 

Eibenholzbogen vor der Feuchtigkeit. Auf dem Rücken trug er einen 
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holzgerahmten Rucksack.“ (E, 19). Der geübte Leser weiß also meist bereits 

unmittelbar nach der Beschreibung einer Gestalt, auf wessen Seite diese steht, 

und entsprechend kann Sympathie oder Antipathie erzeugt werden.  

 

 

3. Es geht um das Schicksal des ganzen Volkes 

 

Ebenso typisch wie die Gegenüberstellung von Gut und Böse ist für 

Heldengeschichten, dass es um „das ganz Große“ geht. Der Held bekommt nicht 

etwa die Aufgabe, seine Familie zu retten oder eine Gefahr für seine Freunde 

abzuwenden. Er ist dazu auserwählt, die ganze Welt oder wenigstens ein ganzes 

Volk vor großem Unglück zu bewahren oder aus solchem zu befreien. Auch 

Eragons Bestimmung liegt darin, das Schicksal des ganzen Volkes zu wenden. 

Der kleine Bauernjunge aus dem Palancar-Tal, der bei seiner Erwählung noch nie 

weiter als bis in das Nachbardorf und den angrenzenden Wald gereist ist, soll nun 

zusammen mit seinem Drachen dafür Sorge tragen, dass das Volk von der 

grausamen Macht seines bösen Herrschers befreit wird. 

Um dem Leser von Beginn an zu verdeutlichen, wie groß die Aufgabe ist, welche 

dem Helden auferlegt wird, findet man oftmals auf den ersten Seiten eines 

Heldenabenteuers eine Landkarte. Auch in „Eragon - Das Vermächtnis der 

Drachenreiter“ fehlt diese nicht. Es lässt sich unschwer erkennen, dass es sich um 

ein riesiges Gebiet handelt, wenn von „Alagaësia“, dem Reich, dessen Schicksal in 

Eragons Hände gelegt wird, die Rede ist. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, 

dass Carvahall, die Heimatstadt des Helden, nur ein winziger Punkt am linken, 

oberen Rand der Karte ist.  

 

 

4. Archetypen in Heldengeschichten 

Viele Heldengeschichten sind einander nicht nur im Bezug auf ihre Handlung sehr 

ähnlich, sondern verfügen auch über ähnlich angelegte Charaktere, denen eine je 

unterschiedliche Funktion für den Verlauf der Handlung zukommt. Christopher 

Vogler beschreibt in seinem Buch „Die Odyssee des Drehbuchschreibers“ fünf 

Archetypen, die in den großen erfolgreichen Abenteuergeschichten immer wieder 

zu entdecken sind. Im Folgenden werden diese fünf Archetypen – der  Mentor, der 
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Schwellenhüter, der Gestaltwandler, der Schatten und der Held – in der Erzählung 

von „Eragon“ genauer betrachtet.  

 

Der Mentor hat nach Christopher Vogler die psychologische Funktion des 

Vorbildes und verkörpert gleichzeitig oftmals das Gewissen. Innerhalb der 

Geschichte ist er der Lehrer und Gabenbringer für den angehenden Helden.  

In der Eragon-Saga wird die Figur des Mentors durch Brom, den 

Geschichtenerzähler im Palancar-Tal, verkörpert. Er ist der einzige, der die durch 

den Herrscher unterdrückte Geschichte der Völker Alagaesias bewahrt und am 

besten über Drachen und deren Reiter Bescheid weiß. Er wird von Eragon 

aufgesucht, als dieser nach dem Schlüpfen des Drachenbabys viele Fragen hat, 

auf die er dringend Antworten benötigt.  

Als Eragon schließlich aufbricht, um den Mord seines Onkels zu rächen, 

beschließt Brom, ihn zu begleiten. Zu Beginn der gemeinsamen Wanderung 

vermacht er Eragon ein wertvolles, von Elfen geschmiedetes Schwert, welches 

einst einem Drachenreiter gehörte. Im Laufe der Reise lehrt er Eragon, seine 

magischen Kräfte zu gebrauchen und bringt ihm die alte Sprache bei. Er schult 

seinen Schützling im Schwertkampf und stellt ihn immer wieder vor wichtige 

Entscheidungen, um ihn herauszufordern und dadurch innerlich zu stärken. Als 

Brom schließlich von den Ra´zac tödlich verwundet wird, vertraut er Eragon mit 

seinen letzten Worten an, dass er selber einst Drachenreiter war und dass es nun 

an Eragon sei, den Weg weiter zu gehen. Er ist also derjenige, der das 

„Vermächtnis der Drachenreiter“ an Eragon übergibt.  

 Psychologische Funktion Dramaturgische 
Funktion 

Mentor Vorbild, Gewissen Lehrer, Gabenbringer 
 

Schwellenhüter Hemmnisse, Neurosen Prüfung 

Gestaltwandler Repräsentation verschiedener 
Perspektiven 
 

Spannung 

Schatten Angstprojektion Herausforderung 

Held ICH, Selbstwerdung Identifikationsfigur 



5 
 

Auch nach Broms Tod ist dieser beständig in Eragons Gedanken – immer wieder 

fragt Eragon sich, was Brom nun von ihm erwarten oder ihm in seiner Situation 

raten würde. Als er einmal einen Fehler macht, quält es den Drachenreiter am 

meisten, dass Brom unzufrieden mit ihm gewesen wäre. In vielerlei Hinsicht 

übernimmt der Mentor auch die Vaterrolle für Eragon, der seinen leiblichen Vater 

nicht kennt und dessen Onkel und Adoptivvater ermordet wurde. So lautet die 

Inschrift, die Eragon auf Broms Grab anbringt:   

 

„HIER RUHT BROM 

Der ein Drachenreiter war 

Und für mich 

Wie ein Vater 

Möge sein Name ruhmvoll weiterleben“ (E, 341) 

 

Ein weiterer Archetyp sind nach Vogler die Schwellenhüter. Sie sind Widersacher 

des Helden, stellen ihn auf die Probe und fordern ihn heraus. Gleichzeitig stellen 

sie jedoch niemals die endgültige Prüfung dar, die der Held zu bewältigen hat. Der 

Protagonist wächst an den Konfrontationen mit ihnen und lernt, seine Kräfte richtig 

zu gebrauchen.  

In „Eragon“ werden die Schwellenhüter insbesondere von den Urgals verkörpert. 

Immer wieder kreuzen sich die Wege und Eragon muss um sein Leben und das 

seiner Begleiter kämpfen. Besonders eindrucksvoll gestaltet sich die erste 

Begegnung zwischen Eragon, Brom, Eragons Drachen Saphira und zwei Urgals in 

Yazuac, dem ersten Dorf, das sie auf ihrer Reise passieren. Hier wird Eragon von 

den beiden Urgals in eine Sackgasse getrieben und keiner seiner Begleiter kann 

ihm zu Hilfe kommen. Zum ersten Mal spürt er nun, wie eine „lodernde Kraft“ (E, 

172) in ihm aufsteigt und intuitiv macht er erstmalig Gebrauch von seinen (ihm bis 

dahin unbekannten) magischen Kräften, was ihm zu einem schnellen Sieg verhilft. 

Dass er dieser Herausforderung gewachsen war, ist für Eragon ein erster wichtiger 

Schritt in Richtung Heldentum und ein deutliches Zeichen für sein Potential. 

Weitere siegreiche Begegnungen mit Schwellenhütern, darunter auch eine mit den 

Ra´zac, stärken Eragons Persönlichkeit und den Zusammenhalt der Gruppe und 

verdeutlichen Eragon gleichzeitig, wo vorläufig noch seine Grenzen liegen. 

 

Die Figur des Gestaltwandlers stellt einen weiteren Archetypen dar; hierbei 

handelt es sich um einen Repräsentanten des Zweifels, bei dem der Held lange im 

Ungewissen bleibt, ob der ´Gestaltwandler´ sein Freund oder Feind ist – 
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dramaturgisch gesehen dient diese Figur vor allem der Steigerung der Spannung. 

In „Eragon“ verkörpert der neue Weggefährte Murtagh einen solchen 

Gestaltwandler. Er wird nach Broms Tod Eragons neuer Weggefährte, da er ihn 

zuvor im Kampf gegen die Ra´zac unterstützt und Eragon dadurch das Leben 

gerettet hat. Zunächst wird Murtagh also als Freund Eragons und Verbündeter 

gegen die Ra´zac eingeführt. Gleichzeitig fällt es dem Leser und auch Eragon 

schwer, ihn richtig einzuordnen, da er grundsätzlich nicht über seine 

Vergangenheit und seine Herkunft sprechen möchte. Zudem ist er davon 

überzeugt, dass die Varden, von denen Eragon sich Beistand und Unterstützung 

erhofft, ihn unmittelbar nach seinem Eintreffen umbringen oder wenigstens 

gefangen nehmen werden. Wie er zu dieser Überzeugung gelangt, verschweigt er 

jedoch ebenfalls. Dennoch erweist Murtagh sich immer wieder als Freund und 

kämpft an Eragons Seite gegen alle Angreifer.  

Als Murtagh sich nach langer Zeit entschließt, Eragon in sein Geheimnis 

einzuweihen, ist die Wahrheit für diesen zunächst schockierend: Er ist der Sohn 

von Morzan, den Brom vor vielen Jahren umgebracht hat, da er einer der engsten 

Verbündeten des grausamen Herrschers Galbatorix im Kampf gegen die 

Drachenreiter war. Nach dieser Erkenntnis sind Eragon und Saphira stark 

verunsichert und haben Angst, dass Murtagh in Wahrheit ein Spion des Königs ist, 

der nur auf die richtige Gelegenheit wartet, sie an diesen auszuliefern. Nach 

einiger Zeit des Nachdenkens und der Überzeugungsarbeit von Murtagh 

entschließen sie sich jedoch, ihm zu vertrauen. Dennoch bleibt immer ein Funken 

von Unsicherheit bestehen, der in vielen Situationen für Spannung sorgt.  

 

Auch der Archetyp des Schatten lässt sich in „Eragon“ ausfindig machen – eine 

Figur namens Durza, die interessanterweise auch tatsächlich zu der Rasse der 

„Schatten“ gehört, ist Eragons größter Widersacher und Feind. Er symbolisiert das 

Böse und ist im ersten Band der Saga Eragons eigentlicher Herausforderer, da er 

die rechte Hand von König Galbatorix ist. Der Anführer der Varden bezeichnet 

Durza als „eine[n] der teuflischsten und listigsten Dämonen, von denen dieses 

Land je heimgesucht wurde“ (E, 491). Anders als Urgals oder die Ra´zac lassen 

sich Schatten nicht einfach töten – wenn sie beispielsweise von einem Pfeil in den 

Kopf getroffen werden, lösen sie sich lediglich in Luft auf und tauchen einige Zeit 

später an einem anderen Ort wieder auf. Die einzige Möglichkeit, einen Schatten 

zu töten, und damit die wichtigste Aufgabe für Eragon, ist ein „Schwertstoß mitten 

ins Herz“ von Durza. 
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Der wichtigste und letzte Archetyp ist der Held selbst. Er dient dem Leser als 

Identifikationsfigur und steht für „die Suche des Ich nach Identität und Ganzheit“ 

(Weißenburger 2009, S. 69). Im Laufe seiner Reise wird Eragon immer mehr zu 

einer reifen Persönlichkeit, die heldenhafte Taten vollbringen kann. Er durchläuft 

verschiedene Entwicklungsstadien und wird zu einem eigenständigen Individuum.  

Dass Eragon dem Leser als Identifikationsfigur dienen kann, obwohl er zu einem 

strahlenden Helden heranreift, erreicht der Autor, indem er den Protagonisten 

gleichzeitig als menschlich und fehlbar charakterisiert. Auch Eragon macht Fehler, 

hat Selbstzweifel und Ängste. Er lernt jedoch, diese unter Kontrolle zu halten und 

immer wieder zu überwinden. Diese menschlichen Eigenschaften machen Eragon 

sympathisch und rufen von Anfang an beim Leser Empathie hervor.  

 

5. Die Reise des Helden nach Christian Vogler 

Das Modell der „Reise des Helden“ nach Christopher Vogler beschreibt eine 

typische Struktur von Ereignissen, die in Abenteuergeschichten sehr häufig zu 

finden ist. Der Ausgangspunkt der Reise ist die gewohnte Welt des (angehenden) 

Helden. Aus ihr bricht er aus und steht in der folgenden Zeit immer wieder 

Gefahren und Herausforderungen gegenüber, denen er sich stellen muss, um aus 

ihnen für die endgültige Schlacht zu lernen, aus der er als siegreicher Held 

hervorgehen soll.  
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Auch „Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter“ beginnt in der gewohnten 

Welt – am Rande des idyllischen Carvahall, in dem Eragon gemeinsam mit 

seinem Cousin auf dem Hof seines Onkels aufgewachsen ist. Der Leser bekommt 

direkt zu Beginn eine genaue Vorstellung von der alltäglichen Umgebung des 

Helden: „Das Palancar-Tal lag vor ihm wie eine aufgerollte Landkarte. Der Fuß der 

Igualda-Fälle, mehr als eine halbe Meile weit unten, war der nördlichste Punkt des 

Tals. Ein Stück vom Wasserfall entfernt lag Carvahall, eine Ansammlung brauner 

Gebäude. Aus den Schornsteinen stieg weißer Rauch auf [...]. Vom Wasserfall aus 

schlängelte sich der Anora zum südlichen Ende des Tales, dabei glitzerten breite 

Streifen goldenen Sonnenlichts auf seiner Oberfläche“ (E, 24) Eragons 

Lebensinhalt besteht in Carvahall größtenteils aus Arbeit auf dem Hof und der 

Jagd im angrenzenden Wald, dem „Buckel“. Er führt also ein Leben wie jeder 

andere im Palancar-Tal auch. Dennoch wird er als „etwas Besonderes“ 

charakterisiert. Beispielsweise ist er einer der wenigen Menschen, die sich 

„längere Zeit im Buckel aufhalten [können], ohne dass ihnen etwas zustößt“ (E, 

23). Eragon selbst geht davon aus, dass das an seiner Wachsamkeit und seinen 

schnellen Reflexen liegen muss. Im Dorf ist er bei den meisten Menschen 

aufgrund seiner Tüchtigkeit und Ehrlichkeit beliebt; zudem wirkt er in vielen 

Situationen ausgesprochen intelligent.  

 

Nachdem Eragons Onkel bei einem Angriff der Ra´zac ums Leben gekommen  ist 

und dessen Hof niedergebrannt wurde, ereilt ihn der Ruf des Abenteuers. Im 

wortlos-magischen Zwiegespräch mit seinem Drachen Saphira – auch das eine 

der außergewöhnlichen Fähigkeiten des Helden – stellt Eragon die Frage, was er 

nun tun soll; er hat das Gefühl, sein Leben sei sinnlos ohne seinen Onkel (vgl. E, 

123). Saphiras Reaktion auf Eragons Niedergeschlagenheit ist: „Der einzig wahre 

Ratgeber ist dein Herz. Nichts Geringeres als sein heißestes Begehren kann dir 

helfen“ (Ebd.). Als Eragon in sich hineinhorcht, um herauszufinden, was ihn 

wirklich bewegt, entdeckt er „stärker noch als Trauer, einen glühenden Zorn in 

sich“ (Ebd.). Für Saphira ist das der Anlass Eragon aufzufordern, die Fremden, die 

für die Geschehnisse verantwortlich sind, zu verfolgen und sich für ihre Taten zu 

rächen. Es ist also sein Drache, durch den der Ruf des Abenteuers zu Eragon 

gelangt.  

 

Dieser jedoch reagiert darauf zunächst mit einer klaren Weigerung. Er will 

Carvahall unter keinen Umständen verlassen. Saphira beschwört ihn eindringlich: 

„Es ist uns bestimmt, das Unmögliche zu versuchen und ungeachtet unserer Angst 
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große Taten zu vollbringen. Es ist unsere Verantwortung für die Zukunft“ (E, 124). 

Doch Eragon plagen Selbstzweifel („Bin ich denn überhaupt stark genug dafür?“, 

Ebd.), die ihn menschlich und realistisch erscheinen lassen. Letztendlich ist für 

Eragon der Gedanke ausschlaggebend, dass er eigentlich „nichts mehr zu 

verlieren hat“ (E, 125) – und so trifft er nach einigen Stunden des Nachdenkens 

doch seine Entscheidung für das Abenteuer.  

Kurz nach dem endgültigen Entschluss aufzubrechen trifft Eragon seinen  

zukünftigen Mentor. Brom, der Geschichtenerzähler im Palancar-Tal, hält Eragon 

auf und offenbart ihm, dass er trotz dessen strenger Geheimhaltung von Saphira 

weiß und davon, dass Eragon ein Drachenreiter ist. Er verkündet, dass er „nicht 

zurückbleiben [würde], während so ein Bürschchen mit einem Drachen durch die 

Gegend zieht“ (E, 129), und wird so zu Eragons Gefährten. 

 

Das Überschreiten der ersten Schwelle geht für Eragon unmittelbar mit dem 

Verlassen seiner gewohnten Welt einher. Der Moment, an dem es kein Zurück 

mehr gibt, ist ihm deutlich bewusst: „Ich werde diesen Ort wiedersehen, schwor 

sich Eragon, während er auf die Ruinen der Gebäude schaute. Dieses Exil wird 

nicht für immer sein. Eines Tages werde ich zurückkehren... Er straffte die 

Schultern und wandte sich entschlossen nach Süden, hin zu den fremdartigen, 

barbarischen Landen, die ihn dort erwarteten.“ (E, 146). Hier beginnt das 

Abenteuer, die Reise des Helden, der Aufbruch ins Ungewisse.  

 

Nun folgen, im zweiten Akt, viele Bewährungsproben. Eragon, Brom und Saphira 

geraten immer wieder in Auseinandersetzungen mit Feinden wie Urgals und den 

Ra´zac. Sie kämpfen um ihr Überleben und gehen aus jeder Schlacht gestärkt und 

als noch engere Verbündete hervor. Eragons Charakter entwickelt sich in dieser 

Zeit sehr intensiv – er wird psychisch und physisch immer stärker, geschickter und 

„heldenhafter“. Die wohl härteste Bewährungsprobe ist schließlich der Tod von 

Brom – Eragon muss nach einem harten Kampf gegen die Ra´zac ohne seinen 

Mentor weiterziehen und nun beweisen, dass er aus der Zeit mit Brom gelernt hat 

und auf eigenen Füßen stehen kann. Gleichzeitig kommt ein neuer Verbündeter, 

Murtagh, hinzu. Er ist in keiner Weise ein Mentor, wie Brom, wird aber dennoch zu 

einem guten und engen Freund für Eragon.  

 

Nach einiger Zeit der gemeinsamen Reise mit Murtagh findet das Vordringen zur 

tiefsten Höhle statt, die erste direkte Begegnung mit dem eigentlichen 

Widersacher und größten Feind. Als Eragon den „Schatten“ Durza zum ersten Mal 
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sieht, befindet er sich noch in Gefangenschaft in Gil´ead. Er spürt direkt großes 

Unbehagen und weiß intuitiv, dass der Schatten ihn töten will. Kurz nach Eragons 

Befreiung kommt es auch tatsächlich zu einer direkten Konfrontation. Da Schatten 

um ein Vielfaches stärker sind als Menschen, hat Eragon im Schwertkampf keine 

Chance gegen Durza, und so kann ihn nur ein im letzten Moment von Murtagh in 

Durzas Kopf geschossener Pfeil retten. Der Schatten zerfällt zu Staub, was die 

Freunde glauben lässt, dass er tot sei. Erst viel später erfahren sie, dass nur ein 

Schwertstich mitten ins Herz Durza wirklich töten kann.  

 

Die entscheidende Prüfung folgt nach weiterer langer Zeit der Wanderung und 

einigen Tagen Aufenthalt bei den Varden. Inmitten der Schlacht gegen die Urgals 

tritt Eragon erneut Durza gegenüber. In einem erbitterten Kampf duellieren sich die 

beiden, bis Eragon stark verwundet und dadurch nahezu ohnmächtig wird. Im 

letzten Moment kommt Saphira Eragon zu Hilfe – sie speit zum ersten Mal Feuer 

und lenkt Durza dadurch ab. Eragon nutzt die Gelegenheit und stößt dem Schatten 

mit letzter Kraft sein Schwert ins Herz. Dadurch beendet er die Schlacht, da die 

Gefolgschaft Durzas aufgrund des Verlustes ihres Anführers in Verwirrung gerät 

und sich schließlich zurückzieht. 

Nach einigen Tagen, in denen Eragon bewusstlos am Rande des Todes stand, 

erwacht er – neugeboren als Held. Murtagh verbalisiert Eragons Wandlung: „Viele 

Varden und Zwerge sind gefallen; die Überlebenden sind dabei, sich von der 

Schlacht zu erholen. Aber wenigstens du hast allen Grund, glücklich zu sein. Du 

bist ein Held! Alle reden darüber, wie du Durza getötet hast. Ohne dich wären wir 

verloren gewesen!“ (E, 595) 

Entgegen dem typischen Verlauf der Heldenreise erhält Eragon nun keine 

materialisierte Belohnung. Dennoch weiß der Leser, dass der Ruhm und die 

Ehre, die Eragon durch seinen Sieg davonträgt, weitaus bedeutsamer sind, als 

Geschenke es in der Situation symbolisieren könnten. Die größte Belohnung ist es 

für den Drachenreiter, nun zweifelsfrei ein Held zu sein.  

 

Die letzten drei Aspekte der Heldenreise, Rückweg, Auferstehung und 

Rückkehr mit dem Elixier entfallen im ersten Band der Eragon-Reihe. 

Stattdessen macht der Autor durch Eragons letzte Worte im Buch („Ja, ich komme“ 

- E, 597) unmissverständlich klar, dass Eragons Weg noch nicht beendet ist. Er 

wird nicht nach Carvahall zurückkehren, sondern sich zu den Elfen begeben und 

dort seine Fähigkeiten erweitern, um sich neuen Herausforderungen stellen zu 

können. Der Leser weiß, dass Eragon zwar schon einen sehr großen Schritt 
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geschafft hat, aber noch nicht auf dem Höhepunkt seiner Bestimmung als 

Nachfolger der Drachenreiter angekommen ist. Er weiß, dass Eragon noch weitere 

Prüfungen und Herausforderungen bevorstehen, wenn er  dem „Vermächtnis der 

Drachenreiter“ gerecht werden will.  

 

Fazit 
 
In den sogenannten Fantasy-Romanen, zu denen auch „Eragon“ gehört, prägt sich 

das heroische Muster der „Reise des Helden“ mit den hier beschriebenen 

Stationen und Archetypen im Figurenarsenal häufig besonders prototypisch aus; 

das hier beschriebene Erzählmuster lässt sich jedoch auch in vielen realistischen 

Abenteuergeschichten finden, wenn auch mit einigen Modifikationen; man denke 

an die Abenteuer des Odysseus oder des Herkules, an Robinson Crusoe oder 

Winnetou. Letztlich ist es sekundär, ob die Welt, in der der Protagonist zum 

Helden heranreift, nach Gesetzen der Wahrscheinlichkeit (also des Realismus) 

oder in phantastischer Umgebung konstruiert wird. Wir können darum von 

´realistischen´ und ´phantastischen´ Heldengeschichten sprechen, wobei 

Realismus hier in einem sehr weiten und neutralen Sinn als Erzählmodus 

verstanden wird, der durch die Abwesenheit phantastischer Figuren und Utensilien 

charakterisiert ist. 
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