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Alltag
Beim alltäglichen Erzählen wird ... nicht das Alltägliche erzählt, also die Normalität
eines Tagesablaufs, die Langeweile des Unveränderten, scheinbar Unveränderbaren
und Unabänderlichen, das Rituelle und Formelhafte der Verrichtungen, der
Begegnungen und der Erwiderungen auf die Formelhaftigkeiten der anderen. Die
meisten alltäglichen Abläufe sind für das Erzählen tabuiert; es interessiert niemanden,
wieviele Schritte ich vom Bett zum Bad gelaufen, wie viele Schlucke Kaffee ich
getrunken, wen ich, wie jeden Tag, im Tram gesehen habe. Alltägliches Erzählen ist,
genau besehen, das Erzählen vom Nicht-Alltäglichen, von dem, was den Alltag
durchbrochen hat ... Doch gerade diese Ungewöhnlichkeiten sind es, die wir alltäglich
brauchen, um nicht an der Gleichförmigkeit aller Tage zu verzweifeln und um diese
All-Tage markieren, individualisieren, variieren zu können.
Schenda 1993, 49f
Anfangen
Ein Ganzes ist, was Anfang, Mitte und Ende hat.
Ein Anfang ist, was selbst nicht mit Notwendigkeit auf etwas anderes folgt, nach dem
jedoch natürlicherweise etwas anderes eintritt oder entsteht. Ein Ende ist umgekehrt,
was selbst natürlicherweise auf etwas anderes folgt, ... während nach ihm nichts
anderes mehr eintritt. Eine Mitte ist, was sowohl selbst auf etwas anderes folgt als
auch etwas anderes nach sich zieht.
Aristoteles [384 -322 v. Chr.] 1982, 25 (1450b)
Was gilt, hängt in elementarer Weise davon ab, welcher Erzählanfang gesetzt wird (...)
Besonders in der Rekonstruktion von Konflikten ist die Wahl des Anfangs folgenreich,
weil von dem jeweils festgelegten Beginn an gleichsam der Zähler des Unrechts
mitläuft, das einer Konfliktpartei zugefügt wurde und das ihre Gegenwehr legitimiert.
(...) Das ist bei Alltagsstreitigkeiten („du hast angefangen“ – „nein, du“) nicht anders
als in politischen Auseinandersetzungen ...
Koschorke 2012, 62f; vgl. a. Watzlawick 1985, 57ff.

Anthropologie
Der Mensch als Story-telling animal:
Zu den anthropologischen Bestimmungen, die den Menschen als vernunftbegabtes und
sprechendes Wesen auszeichnen, hat sich im späten 20. Jahrhundert der Begriff des
homo narrans [erzählender Mensch] gesellt. Er geht auf zwei Publikationen des
kalifornischen Kommunikationswissenschaftlers Walter Fisher in den achziger Jahren
zurück. Fisher zufolge beziehen sich die Menschen auf ihre Umwelt und auf sich
selbst weniger durch reine Beobachtung und rationale Erwägung als durch das
Erzählen glaubhafter Geschichten. Sie weben sich ihr Bild der Welt aus Erzählungen
zusammen: „human beings are inherently storytellers“. Oder, mit einer abwandelnden

Wortprägung ...: Der Mensch ist ein „story-telling animal“, ein Geschichten
erzählendes Tier.
Koschorke 2012, 9f
Die Menge der Erzählungen ist unüberschaubar. Da ist zunächst eine erstaunliche
Vielfalt von Gattungen , die wieder auf verschiedene Substanzen verteilt sind, als ob
dem Menschen jedes Material geeignet erschiene, ihm seine Erzählungen
anzuvertrauen: Träger der Erzählung kann die gegliederte, mündliche oder
geschriebene Sprache sein, das stehende oder bewegte Bild, die Geste oder das
geordnete Zusammenspiel all dieser Substanzen; man findet sie im Mythos, in der
Legende, der Fabel, dem Märchen, der Novelle, dem Epos, der Geschichte, der
Tragödie, dem Drama, der Komödie, der Pantomime, dem gemalten Bild (...), der
Glasmalerei, dem Film, den Comics, im Lokalteil der Zeitungen und im Gespräch.
Ausserdem findet man die Erzählung in diesen nahezu unendlichen Formen zu allen
Zeiten, an allen Orten und in allen Gesellschaften;
Barthes 1988, 102

Elemente des alltäglichen Erzählens
Die Erzählforschung beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Frage, welche Elemente
notwendig sind, damit eine Erzählung gelingt. Diese Elemente lassen sich
folgendermassen beschreiben:
• Eine einleitende Schlagzeile, ein Signal, das die Erzählung ankündigt und der
Erzählerin oder dem Erzähler die Aufmerksamkeit der Zuhörenden sichert.
„Geschter isch mir öppis Interessants passiert.“ Das Signal kann auch nonverbal
sein, ähnlich wie bei einem Gesprächsbeginn.
• Orientierung: wer? was? wann? wo? „Ich bin mit mine Fründe am Rumesee
gsii...“
• Die Ereignisse: was geschah? in einem geordneten, aber nicht unbedingt
chronologischen Zusammenhang.
• Die Evaluation (Wertung) einzelner Ereignisse. Sie findet fortlaufend statt und
teilt den Zuhörenden mit, weshalb die Geschichte überhaupt erzählt wird, worin
das Besondere liegt. Die Evaluation kann „explizit“ geschehen: „Das hät mir
eso guet gfalle“ oder „implizit“ durch die Betonung, durch Verlangsamen oder
Beschleunigen, durch Mimik, Gestik usw. Sie stellt die Hauptaufgabe des
Erzählens dar.
• Die Auflösung, Pointe, der Witz der Geschichte. Häufig wird die Erzählung
zugleich damit abgeschlossen: „... und da hät er voll in Baum ine gschlage.“
Büchel 1991, 13

Erfahrung
Mit dem Weltkrieg begann ein Vorgang offenkundig zu werden. der seither nicht zum
Stillstand gekommen ist. Hatte man nicht bei Kriegsende bemerkt, dass die Leute
verstummt aus dem Feld kamen? nicht reicher – ärmer an mitteilbarer Erfahrung. Was
sich dann zehn Jahre später in der Flut der Kriegsbücher ergossen hatte, war alles
andere als Erfahrung gewesen, die von Mund zu Mund geht. Und das war nicht
merkwürdig. Denn nie sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden als die
strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die
körperlichen durch die Materialschlacht, die sittlichen durch die Machthaber. Eine
Generation, die noch mit der Pferdbahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem
Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken
und unter ihnen, in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen, der
winzige, gebrechliche Menschenkörper.
Benjamin 2007, 104
Erlebnisgesellschaft
Schlafen im Museum
Die Idee, das Nachtlager in den Musentempeln aufzuschlagen, liegt im Trend. (...)
Dass ich mit dieser Idee nicht allein, um nicht zu sagen: voll im Trend bin, zeigt nicht
nur der rasante Anstieg an spätabendlichen Öffnungszeiten und nachtaktiven Events,
die die Besucher zu fortgeschrittener Stunde in die Museen locken. Auch sogenannte
„Sleepover“, ob im Museum oder im Theater, sind seit einiger Zeit der letzte Schrei.
Eigentlich sind diese nächtliche Eskapaden ja die Fortsetzung eines
Kindheitswunsches – des Abenteuers nämlich, der elterlichen Aufsicht durch ein
Nachtquartier bei den Freunden einmal zu entkommen. (...)
Schliesslich geht der Hype zurück auf die berühmte Verfilmung eines Kinderbuches,
in der Ben Stiller mit den ausser Rand und Band geratenen Dinosauriern „Nachts im
Museum“ kämpft. Das New Yorker Museum hat nach dem Filmerfolg nicht nur ein
„Sleepover“ für Kinder, sondern auch eine mit Champagner und einer „Dark Universe
Space Show“ aufgepeppte Version für Erwachsene eingeführt. Kostenpunkt: 350
Dollar pro Person. (...)
Vorher haben wir Bekanntschaft gemacht mit dem Werk, unter dem wir die Nacht im
Museum verbringen würden. Mehr als 2000 Objekte tibetischer, indischer,
nepalesischer und mongolischer Kunst sind im Rubin Museum versammelt, und die
Auswahl ist gross. (...)
Der „emotional rush“, den das [Rubin] Museum laut seinen Gründern in den
Besuchern auslösen soll, stellt sich in diesen Wänden leicht ein. Unsere Kunstwerke
für die Nacht wurden aufgrund eines Fragebogens gewählt, den die „Dreamer“ zuvor
beantworten mussten; unter anderem wird dort nach der Lieblingsfarbe und nach
einem einschneidenden Ereignis in unserem Leben gefragt. Ich bin „Träumer 3-14“
und darf mein Lager in einer Nische unter einem riesigen Buddha-Kopf aus dem 2.
Jahrhundert aufschlagen.
Köhler 2016, 35

Evaluation
Beginnings, middles, and ends of narratives have been analyzed in many accounts of
folklore or narrative. But there is one important aspect of narrative which has not been
discussed – perhaps the most important element in addition to the basic narrative
clause. That is what we term the evaluation of the narrative: the means used by the
narrator to indicate the point of the narrative, its raison d’être: why it was told, and
what the narrator is getting at. There are many ways to tell the same story, to make
very different points, or to make no point at all. Pointless stories are met (in English)
with the withering rejoinder, „So what?“ Every good narrator is continually warding
off this question; when his narrative is over, it should be unthinkable for a bystander to
say, „So what?“ Instead the appropriate remark would be, „He did?“
Labov 1972, 363 [vgl.a. Koschorke 2012, 67]
Eine Geschichte ist immer auch eine Geschichte über eine Geschichte. Wenn ich
mündlich etwas erzähle, meiner Frau zum Beispiel, dann erzähle ich ja nicht einfach
nur der Reihe nach, was geschehen ist. Würde ich das tun, nach einer Reise etwa,
würde sie schnell fragen: „Warum erzählst du mir das – was soll denn das?“
Bichsel 1982, 8

Fact follows Fiction
Enacted narrative nennt man „das Praktisch-Werden von Erzählungen“, oder auf eine
Formel gebracht: „Fact follows fiction.“
Oscar Wilde hat das für Literatur und Kunst folgendermassen auf den Begriff
gebracht: „Life imitates Art far more than Art imitates Life.“
Man spricht von enacted narrative dort, wo man in den „sozialen Verhaltensweisen
selbst Erzählmuster erkennt, die im wirklichen Leben ausagiert werden.“
Koschorke 2014, 23; Wilde [1889] 1973, 87

Generationen
Das Kind sieht und weiss nicht.
Der Erwachsene weiss und sieht nicht.
Valéry 2016, 195
Ein Feuer im Garten
Im Halbkreis sitzen und liegen die Kinder auf Kissen um die Dichterin herum, und sie
erzählt ihnen eine Geschichte, in der bald nach dem Anfang ein Kind nachts voller
Angst ans Fenster rennt, weil es glaubt, es sei ein Feuer im Garten.
An dieser Stelle ruft ein Dreijähriger im Publikum laut: „Ein Feuer im Garten!“, steht
begeistert auf und läuft weg von der Erzählerin und den anderen Kindern. Die
Fortsetzung, welche erst die eigentliche Geschichte ist, die Fortsetzung braucht er

nicht, denn man hat ihm soeben etwas Wichtiges mitgeteilt, etwas, das er sich
vorstellen kann, etwas, das nun seine Beine und Arme ausfüllt, eine grosse, eine
mächtige, eine wärmende Geschichte: ein Feuer im Garten.
Hohler 2015, 5
Generationen im Museum GiM
Stell dir vor, die Generationen im Museum würden Informationen sammeln statt
Geschichten erfinden. So würde Jonas vielleicht „Wolf“ ins Handy tippen, oder Frau
Caduff würde versuchen, sich an die Zeitungsmeldung vom letzten Dienstag zu
erinnern. Zum Schluss könnte man alles vor der Museumspädagogin ausbreiten und
sie würde ergänzen oder berichtigen. Aber: Nichts wurde damit bewegt, nichts wurde
verbunden. Nicht der Wolf, nicht die Informationen, nicht die Generationen.
Geschichten erfinden heisst nicht eine Sache abwickeln, sondern sich darin
verwickeln: Anknüpfungspunkte finden, den Faden aufnehmen und gleich wieder
verlieren, ein ‚Gnusch‘ machen, weiterspinnen, entwirren. So gibt es eine
unvorhersehbare Verwicklung zwischen Jonas, dem Wolf und der Frau Caduff. Mit
dieser Verwicklung kann auch die Museumspädagogin arbeiten, hier einen Faden
etwas weiterziehen, dort einen neu anknüpfen.
Und was praktisch ist: Unverbundene Informationen kann man nicht wegtragen, sie
gehören ins Museum oder ins Internet. Ganz anders eine Geschichte. Sie ist ein
Gewebe, das sich am Schluss vielleicht sogar unversehends in eine Tasche
verwandelt? Darin kann man die Erfahrungen nach Hause tragen.

Geschichten erfinden
Zwei Menschen mit verschiedenem Hintergrund gehen durchs Museum. Sie sollen
etwas auswählen und gemeinsam eine Geschichte erfinden. Etwas auswählen heisst:
den Gang durch die Räume unterbrechen und vor einem Objekt stehen bleiben.
Warten, schauen, sehen was sich ergibt. Kichern, schweigen, mutmassen. Das gefällt
ihr, das versteht er nicht, das erinnert sie an den Blick vom Zugfenster, das ist wie ein
Ei. Jeder sieht etwas anderes darin. Und jetzt? Ist eine Geschichte nicht mehr als ein
Nebeneinander von Bemerkungen? Man müsste sie irgendwie verknüpfen (denkt sie).
Man könnte mit dem Ei beginnen (sagt er). Woher kommt es? Am Anfang war das Ei
(sie). Oder das Huhn? (er grinst). Das Huhn war gerade verreist. Mit dem Zug? fragt
sie. Ja, sagt er, genau. Und dann...
Ein einfaches Grundschema fürs Erfinden von Geschichten:
Einleitung (wer? wann? evt. wo?)
Anlass (was ist das Problem? Welche Aufgaben ergeben sich daraus?)
Verarbeitung (wie geht die Hauptfigur damit um? Wie löst sie die Aufgabe?)
Schluss (sind alle Fragen beantwortet? Ist das Problem gelöst? Ist die Welt noch
dieselbe?)

Horror
Autor Stephen King über das Horror-Genre: „Ich selbst sehe gerade die aggressivsten
Horrorfilme als solche an, die eine Falltür im zivilisierten Grosshirn öffnen und den
hungrigen Alligatoren, die in dem unterirdischen Fluss darunter herumschwimmen,
einen Korb rohes Fleisch zuwerfen. – Weshalb die Mühe? Weil das verhindert, dass
sie herauskommen, Mann. – Es hält sie da unten und mich da oben. All you need is
love haben Lennon und McCartney gesagt, und dem stimme ich zu. Solange man die
Alligatoren füttert.
King 1989, 236 (zit. in der bearb. Übersetzung von Prokop 2000, 235)
Journalismus
Storytelling wird in der journalistischen Praxis nicht um seiner selbst willen
eingeführt, sondern um die damit erwarteten Effekte Attraktivität, Verständlichkeit
und Unterhaltsamkeit zu erzielen. (93)
In der Regel werden [im Journalismus] die Darstellungsmodi Erzählen, Beschreiben
und Analysieren/Argumentieren unterschieden. (107) Seriöse journalistische
Berichterstattung passt die Darstellung dem berichteten realen Ereignis an; wird
dagegen umgekehrt durch Storytelling das Realitätssubstrat der narrativen
Darstellungsfolie angepasst, dann können journalistische Beiträge entstehen, welche
die Realität ‚narrativistisch‘ verzerren ...
Storytelling als ‚uneigentliches Geschichtenerzählen‘ ist anhand folgender Merkmale
identifizierbar. Zuerst ist zu prüfen, ob der darzustellende Sachverhalt
‚narrationsadäquat‘ ist, also menschliche Handlungsträger intentionale, zielgerichtete
Handlungen vollziehen. Sofern dies zutrifft, ist weiter zu prüfen, ob dies auch der Kern
der Vermittlungsintention des Autors sein soll. Wenn z.B. die regelmässig
wiederkehrenden Wirtschaftskrisen das Thema sind und der Autor der Auffassung ist,
Auslöser sei das skrupellose Handeln des Vorstandsvorsitzenden einer bestimmten
Grossbank gewesen, dann lässt sich dessen zielgerichtetes Handeln als ‚Geschichte‘
chronologisch darstellen. ... Liegt die Ursache der Wirtschaftskrise dagegen ... in der
Funktionsweise des globalen Wirtschaftssystems, dann ist dies ein analytischer
Sachverhalt, der auch nur angemessen als Analyse argumentativ dargestellt werden
kann. Eine Reduzierung auf das Fehlverhalten eines einzelnen Bankers würde das
Problem eher verschleiern bzw. bagatellisieren und wäre deshalb Storytelling. (94)
Früh 2014
Kindergarten
Zwei Geschichten aus dem Kindergarten:
Krokodilgeschichte, erzählt von einem Kind im ersten Kindergartenjahr:
Ich han es Krokodil dehei, das wont i de Chuchi. Und dänn – es gaat mit em Elifant go
schpaziere. S Krokodil chan au chlädere. Es frisst Fisch und alles vo mir. Alles won

ich nöd gärn ha. Es schlaaft under em Chüelschrank – es heisst Theo. Es hät ebe kei
Schwanz, wil s ehemnh es hät au kei Schwanz, es hät kei Platz für en Schwanz. S isch
mis Krokodil. Und dänn tuen ich mit ihm tschutte. Emal – emal – eimal isch es mit em
Bapi und em Mami i d Musig ggange. Dänn isch es fürechoo. Alli Lüüt händ s
aaglueget, und dänn isch es heigange – isch es heigschwumme uf de Glatt, und dänn
isch es is Büro ggange, und dänn hät s de Gummi gfrässe.
Beim Weben:
Michael:
Kindergärtnerin:
Alexandra:
Michael:
Alexandra:
Michael:
Alexandra:
Michael:
Alexandra:

Sii – d Alexandra macht mer echli wiiter.
Da isch wunderbar.
D Mäitli chön s Züüg immer besser als d Buebe.
Joo – derfür sind ...
Eso mit Wulle
Derfür sind d Buebe stärcher weder d Mäitli.
Aber nöd alli – känsch doch d Pipi.
Ää – d Pipi gits aber nüüd.
Ähä - aber öpperd – d Fränzi und iich, eerli --- mir zwee händ
emol – händ emol e ganz en Huufe Buebe umpracht du ...

Büchel 1991, 14
Komplexitätsreduktion, Ordnung
Das Grundschema der Komplexitätsreduktion ist es, Unbekanntes auf Bekanntes
zurückzuführen. Erzählmuster oder „Narrative“ sind eine Möglichkeit, die
Wirklichkeit auf Bekanntes zurückzuführen und so zu ordnen. Das zeigt sich schon im
alltäglichen Sprachgebrauch, wie Peter Bichsel zeigt:
Wenn meine Mutter sagte: Was machst du wieder für Geschichten, Was sind das für
Geschichten, Mach keine Geschichten, dann war das einerseits ein Zeichen ihres
Entsetzens – Sowas tut man nicht – andererseits aber schon die Ankündigung, dass
meine Geschichten letztlich verzeihlich waren. (...) Eine Geschichte – auch das war in
der Bemerkung meiner Mutter enthalten – ist nie so schlimm wie die Realität. Eine
Geschichte trägt die Besänftigung der Welt in sich. Sie ist – und das ist oft ärgerlich –
tröstlich. Was eine Form findet, verliert die chaotische Gefährdung. Was machst du
wieder für Geschichten hiess auch: Wir werden schon eine Form finden, in die das
reinpasst. (Bichsel 1982, 11)
Erzählmuster: Erzähltechnische Experimentreihen ergeben, dass Probanden easily
recognize familiar narratives and unproblematically accept, and even reconstruct,
their structure. Läuft eine Geschichte jedoch solchen Vertrautheitserwartungen
entgegen, wird sie im Rezeptionsprozess entsprechend umgeschrieben und
eingespielten Erzählmustern angepasst. Erzählmuster ... erlauben, die Überfülle
unsortierter empirischer Daten auf typenhafte, leicht wiedererkennbare Formen
zurückzuführen, Unbekanntes an Bekanntes zu assimilieren, Abweichungen zu tilgen
und überschüssige Details auszublenden. (Koschorke 2012, 29f)

Erzählmuster gibt es viele, zB Aschenputtel; David gegen Goliath; die Heldenreise;
durch Schwierigkeiten zum Ziel; Krimi-Ermittlung; Qualität/Liebe/Beharrlichkeit setzt
sich durch etc.

Konvention und Kreativität
Die Erfüllung eines bekannten Schemas vermittelt Sicherheit. „Sicherheit heisst nicht
Abwesenheit von Gefahr. Im Gegenteil, gerade die einfachen Erzählungen [wie
Märchen] drehen sich häufig um die Begegnung mit bedrohlichen, furchteinflössenden
Mächten. Aber ... die Erzählkonvention [gewährleistet], dass sie überwunden werden.“
(Koschorke 2012, 48)
Die Erzählkonvention schafft Erwartungssicherheit, aber sie kann auch die Kreativität
anregen: Weil ich weiss, wie das Märchen verfährt, kann ich mit diesem geteilten
Erwartungswissen spielen, es gerade nicht erfüllen, die Erwartung enttäuschen etc. -So lässt sich Heiterkeit erzeugen, kritsche Distanz oder auch einfach spielerische
Unterhaltung.

Moral
Der Schluss von Rotkäppchen in der Version von Charles Perrault aus dem Jahr 1695:
... Als der Wolf es eintreten sah, zog er sich die Decke über den Kopf und sprach: Stell
den Kuchen und das Töpfchen Butter auf den Brotkasten und leg dich zu mir.
Rotkäppchen zieht sich aus und legt sich ins Bett. Da war sie sehr erstaunt, wie ihre
Grossmutter ohne Kleider aussah und sie sprach:
Grossmutter, was habt Ihr für grosse Arme! Damit ich dich besser umarmen kann,
mein Töchterchen.
Grossmutter, was habt ihr für grosse Beine! Damit ich besser laufen kann, mein Kind.
Grossmutter, was habt Ihr für grosse Ohren! Damit ich besser hören kann, mein Kind.
Grossmutter, was habt Ihr für grosse Augen! Damit ich besser sehen kann, mein Kind.
Grossmutter, was habt Ihr für grosse Zähne! Damit ich dich fressen kann.
Mit diesen Worten stürzte sich der böse Wolf auf Rotkäppchen und frass es auf.
MORAL
Hier sieht man, dass kleine Kinder, zumal junge Mädchen, wenn sie hübsch sind, fein
und nett, sehr schlecht daran tun, jedwedem Gehör zu schenken, denn dann nimmt es
nicht wunder, dass der Wolf so viele von ihnen frisst. Ich sage der Wolf, weil nicht
alle Wölfe von der gleichen Art sind. Da gibt es solche, die kein Aufsehen erregen und
sich zuvorkommend, liebenswürdig und brav zeigen. Ganz zahm und gefällig folgen
sie den jungen Damen in ihre Häuser und in ihre Bettnischen – doch ach! wer weiss es
nicht, dass die sanften Wölfe unter den Wölfen die allergefährlichsten sind.
In: Mazenauer/Perrig 1995, 143f

Mythos
Der Mythos ist eine „fundierende, legitimierende und weltmodellierende Erzählung“
(Koschorke 2012, 16), in der Regel über Götter, Helden, Ahnen, Gründungsakte,
Anfänge, Traditionen etc. Trat der Mythos einst mit dem Anspruch auf die Setzung
von Wahrheit auf, so tritt er in der Neuzeit auseinander in Mythos und Logos,
Aberglaube und Aufklärung, Dichtung und Vernunft/Wissenschaft. Dabei spielt u.a.
die Schriftlichkeit eine Rolle. Das Alphabet „hat Diskurse ermöglicht, wie sie in
nichtalphabetischen Gebieten nicht geleistet wurden: die griechische Philosophie, die
mittelalterliche Theologie, den Diskurs der modernen Wissenschaften. Ohne Alphabet
wären diese Diskurse unterblieben, denn es sind begriffliche, kritische Diskurse, die
sich von den Vorstellungen immer weiter lösen und immer abstrakter, unvorstellbarer
werden.“ (Flusser 1992, 32)
Auch wenn der Mythos aus der Wissenschaft vertrieben und der Literatur und Kunst
zugeordnet wird, lässt sich eine trennscharfe Grenze nur schwer ziehen. „Der Drang,
die Welt erzählerisch zu modellieren, hält sich nicht an die Grenzziehung zwischen
gesellschaftlichen Funktionssystemen.“ (Koschorke 2012, 18) Die derzeitige
Konjunktur des Storytelling auch zB auf wissenschaftlichem Gebiet ist ein Indiz dafür,
und der scheinbar rationale homo oeconomicus ist ohne den Storyteller immer weniger
denkbar (vgl. Werbung).
Interessant: Das Märchen nimmt eine Art Zwischenstellung ein: Einerseits ist es in
einer mythischen Welt angesiedelt (Riesen, Zauberer), aber erzählt wird, wie ein
bestimmtes Individuum dem Mythos (zB durch List) entkommt und sein Glück macht.
Oder in der Sprache der Psychologie: „Die Mythen projizieren eine
Idealpersönlichkeit, die auf der Grundlage der Forderungen des Über-Ich handelt,
während Märchen eine Ich-Integration schildern, die Spielraum für die angemessene
Befriedigung von Es-Wünschen lässt.“ (Bettelheim 1980, 51)

Normalität, Normabweichung
[Es sind] Abweichungen von Normalitätserwartungen ..., die erzählerisches Interesse
wecken. ... Das durch die narrative Ausgestaltung erzielte Vergnügen ... besteht in der
Abmilderung der Irritation. Man kann diesem Vorgang ein psychodramatisches
Ablaufschema unterlegen: Die Abweichung löst einen Reiz – Neugierde, Unlust,
Ärger, auf jeden Fall eine gewisse Affektspannung – aus, der zur Versprachlichung
drängt; das motivierende ‚Einfangen‘ der Abweichung löst die Reizspannung auf.
Erzählerischer Lustgewinn entsteht in solchen Fällen dadurch, den Bruch im
Erwartungsschema, den die Abweichung erzeugt, zu überbrücken, oder kürzer:
Abweichungen mit Sinn auszustatten.
Zwei Grundversionen [Normen bestätigen und verändern]:
1. Der Held überschreitet die Grenze des Gewöhnlichen
2. a) Er wird dadurch stigmatisiert.
b) Er wird dadurch ausgezeichnet.

3. Er findet Mitstreiter, Helfer, Bewunderer
4. Ein Widersacher stellt sich ihm entgegen.
5. a) Der Held wird besiegt. Er muss sich den herrschenden Normen beugen.
b) Der Held überwindet den Widersacher und verändert die Normen.
Koschorke 2012, 77 u. 48f

Public Relations
Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an Greenpeace denken? Sicher die Geschichte
des kleinen Schlauchbootes, das gegen den grossen Öltanker kämpft. David gegen
Goliath. (...) Je emotionaler die Begegnungen mit einem Unternehmen, zum Beispiel
durch dessen Storytelling, desto stärker wirken sie im Gedächtnis. (...)
Die PR sind vor allem darauf ausgerichtet, Informationen zu vermitteln. Was die
meisten PR-Leute nicht beachten ist, dass unser Hirn diese Informationen danach
bewertet, was die Informationen für uns bedeuten. Diese Bewertung übernimmt das
limbische System, der Sitz unserer emotionalen Intelligenz. Dort sitzen auch die
Wünsche, Motive und Emotionen des Menschen. (...) Haften bleibt im Gedächtnis,
was das limbische System positiv oder negativ anrührt. Alles andere rauscht durch
unser Gehirn hindurch. Besonders schnell sprechen das limbische System emotionale
Worte wie „Tod“ oder „Liebe“ an, aber auch Unternehmen mit einem einzigartigen
Erlebnisprofil wie BMW, Adidas und Apple. Langweilige, uninteressante
Unternehmen und Produkte und unbedeutsame Informationen aktivieren das limbische
System nur wenig. Ergebnis: An Unternehmen, die keine Gefühle in uns auslösen,
erinnern wir uns kaum.
Herbst 2014, 7, 33, 31f
Quatsch
Schon von Kindesbeinen an lernen wir die Welt durch Geschichten kennen, die wir
auf dem Schoss unserer Eltern und Grosseltern gehört haben. (...) Wie leicht Kinder
das Muster von Geschichten lernen, zeigt sich schon in sehr jungen Jahren, wenn sie
uns einen Vorfall mit den Worten erzählen: „Stell dir vor, Mammi, was mir passiert
ist!“
Herbst 2014, 7

Roman
Es hebt den Roman gegen alle übrigen Formen der Prosadichtung – Märchen, Sage, ja
selbst Novelle – ab, dass er aus mündlicher Tradition weder kommt noch in sie
eingeht. Vor allem aber gegen das Erzählen. Der Erzähler nimmt, was er erzählt, aus
der Erfahrung; aus der eigenen oder berichteten. Und er macht es wiederum zur

Erfahrung derer, die seiner Geschichte zuhören. Der Romancier hat sich abgeschieden.
Die Geburtskammer des Romans ist das Individuum in seiner Einsamkeit, das sich
über seine wichtigsten Anliegen nicht mehr exemplarisch auszusprechen vermag,
selbst unberaten ist und keinen Rat geben kann.
Benjamin [1937] 2007, 107

Sinn
Der Gefangene, der einen Tunnel gräbt, der gräbt ihn, um rauszukommen. Aber ich
glaube nicht, dass er es zehn Jahre lang, Papiertüte für Papiertüte, tun würde, nur um
sein Ziel zu erreichen. Er gräbt sich nicht nur in die Freiheit, er gräbt auch an seiner
eigenen Geschichte, er stellt eine Geschichte her. (...) Unser Leben wird dann sinnvoll,
wenn wir es uns erzählen können.
Bichsel 1982, 78f
Sowohl – als auch
Erzählen kann vieles sein. Erklärungen beleuchten meist einen Aspekt und lassen
einen anderen im Dunkel. Hier einige Beispiele (nach Koschorke 2012, 10ff):
THESE: „Geschichten werden erzählt, um etwas zu vertreiben. Im harmlosesten, aber
nicht unwichtigsten Fall: die Zeit. Sonst und schwererwiegend: die Furcht.“ (Hans
Blumenberg) -- ABER: Zwar mag es einen wichtigen psychologischen Ansporn für
Erzählungen bilden – etwa Kindergeschichten - , dass ihr Klang imstande ist, die Welt
aufzuhellen. [Aber] ganze Genres sind darauf spezialisiert, Unsicherheit, Schrecken,
Grauen, Trostlosigkeit zu verbreiten.
THESE: Das Erzählen trägt Sinn in die Welt, versieht ihren Lauf mit Absichten und
Zielen, bevölkert sie mit anthropomorphen Akteuren, bringt sie überhaupt erst in eine
intelligible Form und verwandelt sie so den Menschen an. -- ABER: In einer Vielzahl
von Erzählungen wird Kontingenz [Zufälligkeit, Sinnlosigkeit] keineswegs gebannt,
sondern geradezu beschworen.
THESE: Das Erzählen hat eine kulturelle Orientierungsfunktion, modelliert Verhalten.
ABER: Seit erzählt wird, wird auch Klage darüber geführt, dass das Ausfabulieren von
Geschichten irreleitet, dass es dazu einlädt, die Wirklichkeit zu verleugnen, dass es
Unordnung stiftet und Unsinn erzeugt.
THESE von der Universalität des Erzählens: „Die Erzählung beginnt mit der
Geschichte der Menschheit; nirgends gibt und gab es jemals ein Volk ohne Erzählung,
und häufig werden diese Erzählungen von Menschen unterschiedlicher, ja sogar
entgegengesetzter Kultur gemeinsam geschätzt: Die Erzählung schert sich nicht um
gute oder schlechte Literatur; sie ist international, transhistorisch, transkulturell, und
damit einfach da, so wie das Leben.“ (Roland Barthes) -- ABER: „Auch wenn das
Hervorbringen von Erzählungen und das Interesse an ihrer Lektüre als
anthropologisches Grundmuster angesehen werden können, äussern sich diese
Bedürfnisse erfahrungsgemäss in ethnisch und historisch unterschiedlichen kulturellen

Zusammenhängen in jeweils spezifischer Weise.“ Erzählen kann also auch als
„kulturell bedingtes und relevantes Konstruieren“ beschrieben werden, es gibt
„regionale und nationale Traditionen des Erzählens“ etc. (Schönert/Schernus 2014, 13)

Spiel
Tatsächlich sind Erzählungen in einem gewissen Sinn Erzählspiele – regelgeleitet, mit
unter Umständen grossen Einsätzen, aber innerhalb des gegebenen Regelsystems in
den meisten Spielzügen frei. (Koschorke 2012, 12)
Brezel, Feder, Pause, Klage, Firlefanz
Dergleichen Wörter, ohne Bindung und Zusammenhang, sind Ausgangspunkte eines
Spiels, das im Biedermeier hoch im Ansehen stand. Aufgabe eines jeden war, sie
derart in einen bündigen Zusammenhang zu bringen, dass ihre Reihenfolge nicht
verändert wurde. Je kürzer dieser war, je weniger vermittelnde Momente er enthielt,
desto beachtenswerter war die Lösung. Zumal bei Kindern fördert dieses Spiel die
schönsten Funde. Ihnen nämlich sind Wörter noch wie Höhlen, zwischen denen sie
seltsame Verbindungswege kennen. Doch nun vergegenwärtige man sich die
Umkehrung des Spieles, sehe einen gegebenen Satz so an, als wäre er nach dessen
Regel konstruiert. Mit einem Schlage müsste er ein fremdes, erregendes Gesicht für
uns gewinnen. Ein Teil von solcher Sicht liegt aber wirklich in jedem Akt des Lesens
eingeschlossen. ... Greifbar wird das zumal an solchen Texten, die man die heiligen
nennt. Der Kommentar, der ihnen dient, greift Wörter aus solchem Text heraus, als
wären sie nach den Regeln jenes Spiels ihm gesetzt und zur Bewältigung aufgegeben
worden. Und wirklich haben Sätze, die ein Kind im Spiele aus den Wörtern schlägt,
mit denen heiliger Texte mehr Verwandtschaft als mit der Umgangssprache der
Erwachsenen. Davon ein Beispiel, welches die Verbindung der vorgenannten Wörter
durch ein Kind (in seinem zwölften Lebensjahre) gibt:
Die Zeit schwingt sich wie eine Brezel durch die Natur. Die Feder malt die
Landschaft, und entsteht eine Pause, so wird sie mit Regen ausgefüllt. Man hört keine
Klage, denn es gibt keinen Firlefanz.
Benjamin 1991, 432f

Urban Legends
Urban Legends sind sagenhafte Geschichten von heute, z.B. die Spinne in der YuccaPalme oder die Maus im Jumbo Jet. „Sie müssen wahr sein, denn ich habe sie von
einem Freund gehört, dessen Freund sie wirklich erlebt hat.“
Brednich 1994, 7

Wahrheit und Fiktion

Coleridge spricht von der Bedingung einer „aufgeschobenen Ungläubigkeit“, damit
fiktives Erzählen gelingen kann: „willing suspension of disbelief“
Coleridge [1817] 1971, 168f
Während ich Geschichten erzähle, beschäftige ich mich nicht mit der Wahrheit,
sondern mit den Möglichkeiten der Wahrheit. Solange es noch Geschichten gibt,
solange gibt es noch Möglichkeiten.
Bichsel 1982, 11
Ob nun so etwas tatsächlich passiert oder ob es sich die Betroffenen nur einbilden, ist
nebensächlich. Es wirkt jedenfalls, und wenn es nicht wahr ist, so ist es doch wirklich.
Hohler 1982, 49

Werbung
Milky Way ist so leicht, und schwimmt sogar in Milch. Jack Daniels Whiskey ist viele
Jahre lang in Fässern gereift. Der Audi Quattro fährt mit seinem Allrad sogar eine
Skischanze hoch, so sicher und kraftvoll ist er. Geschichten in der Werbung drehen
sich um Geheimnisse: Coca Cola besteht aus einer Rezeptur, die das Unternehmen
immer noch geheim hält. Die Mixtur aus Früchten, ätherischen Ölen und Kräutern
wird sicher in einem Banksafe in Atlanta aufbewahrt. So gross ist das Geheimnis, dass
immer wieder Versuche unternommen werden, es zu lüften.
Ziel von Geschichten in der Werbung ist, das klare und einzigartige Vorstellungsbild
von der Marke in den Köpfen der Konsumenten aufzubauen (Markenimage) und
dauerhaft zu entwickeln. Dieses Vorstellungsbild führt dazu, dass Konsumenten die
Marke schnell erkennen, deutlich von anderen unterscheiden und einer anderen
vorziehen. Mehr noch: Kunden sind bereit, mehr Geld für die Marke auszugeben ...
Herbst 2014, 23f

widerständiges Detail
Beschäftigt man sich professionell mit Geschichten, ist es sinnvoll und spannend, die
Gattungen, Muster, Funktionsweisen von Geschichten zu kennen. Das erlaubt es, sich
mit einem ‚souveränen Bewusstsein‘ auf dem Feld des Erzählens zu bewegen. In einer
berühmten Studie zur Fotografie nennt Roland Barthes dieses „Feld des kulturellen
Interesses“ das studium. Und dann führt er einen zweiten Begriff ein, der im Kontrast
dazu steht, das punctum – und das ist nicht minder interessant: „Dies zweite Element,
welches das studium aus dem Gleichgewicht bringt, möchte ich daher punctum
nennen; denn punctum, das meint auch: Stich, kleines Loch, kleiner Fleck, kleiner
Schnitt – und: Wurf der Würfel. Das punctum einer Photographie, das ist jenes
Zufällige an ihr, das mich besticht (mich aber auch verwundet, trifft).“ (1985, 36 u.
105) Das punctum ist also gerade nicht das, was vom Fotografen ‚gemeint‘ war oder

was der Konvention entspricht. Es ist das überraschende Detail, das im Ganzen nicht
aufgeht und plötzlich meine ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Für Leute, die im Museum Geschichten zwischen den Generationen moderieren, ist es
wichtig, sich neben allerlei Hintergrundwissen (studium) immer auch den Sinn fürs
Überraschende, Subjektive und bisher nicht Benannte offenzuhalten (das punctum).
Erzählen ist eben immer beides: ein souveräner Umgang mit Möglichkeiten und
kulturellen Mustern – und die Offenheit und Neugierde für das Detail, das Zufällige
oder Unscheinbare.
In der Erzählforschung gibt es einen ähnlichen Begriff wie das punctum (wenngleich
weniger subjektiv angelegt), man spricht dort vom „widerständigen Detail“. Damit ist
gemeint, dass das Zufällige, Liegengebliebene oder Nebensächliche in einer
Geschichte dem Zuhörer, einem anderen Erzähler, einer anderen Generation plötzlich
zum neuen Mittelpunkt der Geschichte werden kann. Oder in der Sprache der
Erzähltheorie: „Unter den Faktoren, die narrative Diversifikation befördern, ist ein
Effekt von besonderer Tragweite ... der Effekt des widerständigen Details. ... Nicht nur
bleiben viele Einzelheiten gleichsam am Wegrand liegen und häufen sich dort als
unverarbeiteter Rest ausserhalb des Zyklus von Weitergabe und Wiedererinnerung auf
(ein Rest, der auf der Ebene des kulturellen Gedächtnisses eine Ressource für
Neueinsätze oder alternative Narrativierungen bildet); auffälliger noch, es schieben
sich scheinbar funktionslose Details in die Serie bildnerischer oder erzählerischer
Reproduktionen hinein.“ (Koschorke 2012, 53f)

Witz
Witze sind Geschichten, die nicht richtig aufhören.
Hannes (8-jährig)

Zeit
Erzählungen organisieren sich „vorrangig in der Dimension der Zeitlichkeit. Sie
verarbeiten und gestalten Komplexität durch Dynamisierung, durch Auflösung von
Zustand in Prozess. Auf der Ebene des plots – der Verkettung von Aktionen, ohne die
keine Erzählung möglich wäre – ist dieser Sachverhalt offenkundig. (...) Das macht die
Erzählung als Gattung besonders geeignet, um Prozessdynamiken zum Ausdruck zu
bringen. Die Erzählung senkt Zeitlichkeit noch ins Unbewegliche ein; oder umgekehrt,
Stasis erscheint von ihrem allgemeinsten Gattungsgesetz her als eine zum Stehen
gebrachte, gleichsam gestaute Narration.“
Koschorke 2012, 21

Zwei
Zum Erzählen braucht es immer mindestens zwei. Das Zuhören gehört ebenso zur
Geschichte wie das Erzählen. Besonders deutlich wird das in der Alltagserzählung:
Man stellt sie gemeinsam her. Der Zuhörer nimmt durch sein Bestärken, Lachen,
Schweigen, Kopfschütteln, Nachfragen etc. aktiv Einfluss auf den Verlauf, den
Wortlaut und die Länge der Geschichte. Wenn eine wichtige Erkenntnis der
Erzählforschung besagt, dass wir uns beim Erzählen immer auch darüber verständigen,
warum wir das erzählen und wie viel Zeit wir dafür zur Verfügung haben (vgl.
Stichwort Evaluation; Elemente des alltäglichen Erzählens), so ist das etwas, das nur
im Dialog geschehen kann. – Wie kommen gute Geschichten zustande? Durch aktives
Zuhören.
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