
 

               Ausschnitt aus der Beschreibung des Projektes "Erzählen Integrativ",  
               Ottakring 2016 , Verein NarrARE, Dr.in Margarete Wenzel 
               Maerchenakademie-Wien www.maerchenakademie-wien.at, 1/2016 
 
 

1 

Heilende Geschichten - Erzählen und Gesundung 

Dr.in Margarete Wenzel 
 
Läden sind verschieden. Im einen werden die Kundinnen und Kunden nüchtern abgefertigt. 
Waren im Tausch gegen Währung - und aus. In manchen anderen Geschäften geschieht mehr. 
 
In der Adler-Apotheke zum Beispiel werden Schicksale begleitet. An den Medikamenten 
hängen Krankengeschichten, die die engagierte, kundige Apothekerin Schritt für Schritt 
geschehen sieht. Die Kunden stellen Fragen und bekommen Rat.  
Sie erzählen, wie ihre Krankheit sich entwickelt und bauen eine Beziehung zum Menschen 
auf, der eine etwas andere Position zu ihnen einnimmt, als der Arzt es tut. 
Sie kommen mit kleinen und großen Geschichten daher. Mal sind es nur Wehwehchen für die 
es zum Glück Linderung gibt. Kein Arzt kommt ins Spiel. Die Apotheke genügt. Ein anderes 
Mal ist es ernst und starke Stoffe gehen mit Rezept über die Theke. 
 
In dieser Apotheke sitzt die Märchenerzählerin und bietet den hinein und hinaus Gehenden 
an, sie könnten gratis einer Geschichte lauschen. Viele grenzen sich ab und eilen weiter. 
"Keine Zeit!". Einige lassen sich auf das Angebot ein. Sie ändern ihren Modus, setzen sich 
hin, erzählen etwas von sich und hören wirklich der Geschichte zu. 
 
"Wie schön, dass sie das hier machen!" strahlt eine gepflegt aussehende, schlanke, schöne 
Frau in hellem Mantel. Sie sei Innenarchitektin, erzählt sie nebenher, und sie habe einige Zeit 
in Edinburgh gelebt, wo es ein großes Erzählfestival gebe. "Da sitzt in jeder Ecke jemand und 
erzählt Geschichten", schwärmt sie. 
 
Die Erzählerin sieht einen etwas grob wirkenden Mann mit einem großen goldenen Kreuz als 
Anhänger und mehreren Goldketten, der beharrlich nach der Chefin verlangt, die ihm etwas 
zu Weihnachten schenken solle, aber die Chefin telefoniert und er wird wieder und wieder 
vertröstet. 
Er lässt sich aufs Geschichtenhören ein. Wenigstens ein soziales Geschehen. Er erzählt, er sei 
Vater von vier Kindern und habe zahlreiche Enkel. Alle zusammen seien sie 76 Menschen 
wenn sie zum Feiern zusammenkommen und alle gehören zur Familie. Er blüht auf, wirkt 
heller und heiterer. Er erzählt, er habe eine Krebserkrankung überstanden.  
Da taucht die Chefin auf, begrüßt ihn, verspricht das gewünschte Geschenk für die ruhigere 
Zeit nach Jahresbeginn, eine besondere Salbe, die er sich wünscht.  
Ein inneres Bild entsteht vor den Augen der Erzählerin: Die Apotheke als Anlaufstelle, als 
sozialer Ort mit ganz speziellen Qualitäten. Natürlich. Das Medikamentebeschaffen, das 
Hintragen der Rezepte, das Erklärenlassen der Einnahme und Beratenlassen ... und auch 
einfach das Erzählen, was mit einem geschieht, Schritt für Schritt, wie eine 
Fortsetzungsgeschichte. Das eigene Leben wird im Erzählen mit etwas Abstand erlebt und 
besser verstanden. Der Überblick, der dadurch entsteht, bietet einen Halt.  
 
Da ist jemand, der für einen da ist, wenn man Angst hat vor der Krankheit und dem, was mit 
einem geschieht, mit dem man das Erlebte teilen kann, die eigenen Gedanken ordnen und das, 
was einem widerfährt, sich selbst vertraut machen, durch Mitteilen, durch Davon-Sprechen.  
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Da ist ein Ort, der anders ist, an dem man Kunde ist und mit Respekt behandelt wird, in dem 
klare Regeln herrschen, an dem man etwas (hoffentlich Hilfreiches) bekommt und  
               keiner einem etwas tut ... 
Der Mann hat seine Frau dabei. Er holt sie dazu. Sie sitzt still da. Es ist nicht gewiss, ob sie 
alles versteht. Er erzählt, dass er gern im Lotto gewänne.  
Die Erzählerin wählt für ihn eine Geschichte, in der ein Schatz gefunden wird und er hört zu. 
Die Geschichte stammt aus Japan. Zwei Freunde sind einander treu, sind fürsorglich und fair. 
Kurz vor Schluss wird er unruhig. Er müsse weiter. Beim Gehen bedankt er sich.  
Seine Frau sei sein Schatz, schmunzelt er, schaut stolz zu ihr hinüber und nimmt ihre Hand. 
Gestärkt gehen die beiden ihrer Wege. 
 
Die Erzählerin bringt kurze Geschichten von Nasreddin Hodscha, dem weisen Narren. Sie 
enthalten Weisheit, verblüffen und verlocken dazu, vertraute Situationen einmal anders zu 
sehen. 
Sie erzählt aber auch vom Wettbewerb des Adlers und des Zaunkönigs, wir sind ja schließlich 
in der Adler-Apotheke. 
 
Welche Geschichten sind heilend? Welche Geschichte tut wann wem gut? Wie können 
Geschichten zum Gesundsein beitragen? Ist eine Geschichte, in der Heilung geschieht, schon 
eine heilende Geschichte? 
 
Unter den Volksmärchen aus aller Welt gibt es Motive wie "das Wasser des Lebens", den 
"Apfel des Lebens", das "Land, wo man nie stirbt". Eine unbekümmerte Frau heilt den König, 
ungeachtet seiner herablassenden Art, indem sie sich im richtigen Moment so richtig über ihn 
lustig macht. Ein Hirte weigert sich, dem König Gesundheit und ein langes Leben zu 
wünschen, provoziert die Autorität bis aufs Blut und gewinnt zuguterletzt Macht und 
Ansehen. Ein armer Keuschlerssohn heilt durch sein bloßes Auftreten die Gemütskrankheit 
einer Prinzessin. Ein Faulenzer wünscht einer edlen Frau ein Kind in den Bauch und hat 
Erfolg damit.  
Volksmärchen sind versöhnlich und ermutigend. Lange reisten sie von Mund zu Ohr und 
brachten Erzählenden und Zuhörenden ein Lachen, Hoffnung, eine andere Sicht der Welt und 
des Lebens, Ideen für das Meistern von Herausforderungen und die Orientierung auf den 
eigenen Schicksalswegen. Traditionelle mündliche Erzählungen der verschiedenen Kulturen 
ähneln einander weltweit. Sie bringen das Allgemeinmenschliche zum Vorschein. Sie 
erklären, wie Dinge entstehen und sich verändern. Sie laden dazu ein, Verbesserungen der 
eigenen Situation zu erhoffen, aufzubrechen und das eigene Glück zu suchen. Sie singen 
Loblieder des selbstbestimmten Handelns und versprechen Erfolg. Sie verlocken zum 
Vertrauen auf Möglichkeiten, zum Visionieren, Planen und Verwirklichen. Sie öffnen den 
Blick hinter die Fassaden der Dinge. 
 
Geschichten sprechen von Hoffnung, von Resilienz, vom Gutwerden dessen, was das Leben 
schwer macht. Sie machen Mut und erinnern uns daran, das eigene Schicksal in die Hand zu 
nehmen. Sie enthalten heilende Gedanken und Konzepte. Sie stellen diese in eindrücklichen 
Bildern dar. Das macht es möglich, das enthaltene Wissen direkt in Handeln umzusetzen. 
 


