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Tätigkeitsbericht, Verein NarrARE 

Erzählen Integrativ Ottakring, Juni 2016  
Dr.in Margarete Wenzel, Obfrau 

 

1.  

Die wundersame 

Geschichten-

apotheke 

 

 

 

 

 

 

 

An drei Nachmittagen im Juni fand das 

"heilsame Erzählen" in der Apotheke statt. 

Hauptidee bei dieser Aktion war, die 

wohltuende Qualität der Kulturtechnik "freies 

mündliches Erzählen" niederschwellig auch 
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Personen zugänglich zu machen, die sonst keine Chance haben, es 

zu erleben, weil sie nie aus eigenem Antrieb eine 

Erzählveranstaltung aufsuchen und Eintritt zahlen würden. Zudem 

hat die Wahl des Auftrittsortes in Verbindung mit dem Titel eine 

inszenatorische Aussage. Der Verband der Erzählerinnen und 

Erzähler (VEE) unterscheidet das Bühnenerzählen, das 

pädagogische und das heilsame Erzählen als die drei wesentlichen 

Anwendungen. 

Märchenerzählen in Österreich ist als immaterielles Weltkulturerbe 

von der Unesco anerkannt. 
 

Die Erzählerin nahm in der Adler-

Apotheke, die sehr kundInnenfreundlich 

ist, im Eingangsbereich Platz.  

Hier gab es ein Tischchen, einige 

Stockerln, einen Wasserkrug und Becher 

zur freien Entnahme. 

Mit Märchenmantel und ihrem Arztkoffer, 

der Päckchen und Medikamentendosen 

mit Symbolen für "heilsame Geschichten" 

enthält, richtete Margarete Wenzel sich 

ein und bot den KundInnen, zumeist 

nachdem diese ihre Einkäufe getätigt 

hatten, das Erzählen einer Geschichte an. Manche lehnten dankend ab, sie seien in Eile. 

Manche erzählten selber etwas. Viele hörten sich eine kurze Geschichte oder auch 

mehrere an. Einige wählten selber aus den angebotenen Schachteln und Dosen, andere 

überließen der Erzählerin die Wahl. Jedenfalls diente das Requisit der Ärztetasche mit den 

"Geschichten-Heilmitteln" als Eisbrecher. Im Laufe einer Stunde wurden im Schnitt 10 

Geschichten erzählt. 
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Das lief zum Beispiel so ab: 
Ein pfiffig aussehender, sehniger Mann hat gerade seine Apothekeneinkäufe erledigt und 

strebt zur Tür. Auf meine Frage, ob er ein Geschichte hören möge, da seien auch ganz 

kurze dabei, nickt er, lächelt, kehrt um und setzt sich zu mir. Aus meinen 

Geschichtenschachteln wählt er eine aus, die orangefarben und mit Fragezeichen bedeckt 

ist. Ich hole die kleine orangefarbene Holzfigur heraus, die eine Geschichte vom weisen 

Narren Nasreddin Hodscha verkörpert. Nasreddin geht eine Abkürzung, fällt dabei in eine 

Grube, kommt verletzt und verdreckt bei seinen Freunden an und tut, als diese ihn 

verspotten, erleichtert und erfreut: auf dem langen Weg wäre ihm sicher noch viel mehr als 

auf diesem kurzen geschehen, versichert er mit seiner ganz eigenen Logik. 

Mein Zuhörer schmunzelt und revanchiert sich mit der Geschichte seiner Gegenwart: "Wir 

haben einen zweijährigen Sohn. Am Sonntag kam meine Freundin mit dem Kind auf dem 

Arm nach Hause, die Tür fiel zu und als sie sie mit der Hand aufhalten wollte, zerbrach das 

Glas und die Scherben verletzten sie tief-haarscharf an der Schlagader. Ganz knapp ist es 

gut gegangen. Und seitdem geht´s rund. Ich weiß vor lauter Aufgaben schon nicht mehr, 

wo mir der Kopf steht. Da war die Geschichte genau die richtige Abwechslung. Ich war ja 

nur hier, um Verbandsmaterial zu holen. Jetzt kann ich meiner Freundin beim 

Verbandwechseln diese Geschichte erzählen", lächelt mich im Aufstehen nochmal herzlich 

an, bedankt sich und geht seiner Wege. 

 

Eine Frau, der alle 

oberen Schneidezähne 

fehlen, die aber erst um 

die dreißig, maximal 

vierzig zu sein scheint 

und ganz passabel 

gekleidet ist, wählt, 

während sie auf 

homöopathische Mittel 

wartet, zwei 
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Geschichtenschachteln aus: "Wärme" und "Teufelskreis - Lösung" steht darauf. Sie genießt 

die Geschichte "Wie die Sonne an den Himmel kam".  

Als ich dann von einer Bäuerin, die viel für andere tut und erschöpft die Elfen ruft, erzähle, 

meint meine Zuhörerin: "Das ist ja genau die richtige Geschichte für mich! Ich pflege 

meine Mutter, habe mich endlich von meinem Freund getrennt, mit dem ich vierzehn Jahre 

zusammen war und jetzt bin ich ganz allein und habe auch so viel zu tun. Ich würde mir 

auch manchmal Elfen wünschen, die etwas für mich machen."  

Behutsam schlage ich den Bogen 

zur Frau in der Geschichte, die den 

Elfen immerfort Aufträge geben 

muss, damit sie sie nicht in ihr 

Reich mitnehmen (aus dem noch 

nie jemanden zurückgekehrt ist) 

und sie schlüpft erfolgreich in die 

Rolle der Beraterin, was im Haus 

alles zu tun ist. Sie wirkt beim 

Weggehen froh und inspiriert. 

 

Herzlichen Dank an Frau Magistra Ulrike Fiala, die Besitzerin der Adler Apotheke, für die 

feine Kooperation und die freundliche Aufnahme! 
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2. Frischluftgeschichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahl des Auftrittsortes "Kongresspark" war, wie bei der Apotheke auch, 

zum Zweck der Niederschwelligkeit getroffen. Das Erzählevent sollte für 

Menschen aller Schichten, Gruppen und Kulturen offen sein. Zufällige 

PassantInnen und gezielt gekommene Erzähl- und Zuhörgäste bildeten 

zusammen das Publikum. 

 

Die Erzählerin hatte KollegInnen und Trommlerinnen als Auftrittsgäste eingeladen. Der 

Pavillion wurde mit eigens angefertigten Wimpelgirlanden verziert. Pölster und Decken 
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machten in Kombination mit den vorhandenen Parkbänken und Tischen angenehmes 

Sitzen je nach Bedarf der verschiedenen Zuhörenden möglich. 

 

Der Pavillion im 

Kongresspark, Ecke 

Sandleitengasse/ 

Liebknechtgasse 

war der Erzählerin schon 

lange als verlockender 

Auftrittsort aufgefallen. 

Bei den 

organisatorischen 

Vorarbeiten erfuhr sie, 

dass dieses Bauwerk 

offiziell unter dem 

Namen "Milchtrinkhalle" 

verwaltet wird, wodurch wieder eine (historische) Geschichte spürbar wird. 

 

Margarete Wenzel eröffnete gemeinsam mit ihrem Südtiroler Gast Christopher Göpfert die 

geplante vierstündige Erzählzeit. Eine Gruppe türkischer Frauen betrachtete den Platz als 

ihren, so fanden deren Gesprächsrunde und die Erzählveranstaltung, die trotz behördlicher 

Genehmigung in der Praxis keinen Vorrang vor dem Gewohnheitsrecht täglicher 

Benutzung zu haben schien, sich aneinander reibend, nachbarschaftlich statt. 

Die Erzählerin Sevgi Efe, selbst zweisprachig, schlug den Bogen zwischen den Kulturen. 

 

Beteiligte und Zuhörende kamen, lauschten, erzählten, musizierten und gingen wieder. So 

herrschte mit fluktuierendem Publikum (Insgesamt ca. 200 Personen) eine dauernd 

wechselnde Szenerie. 
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* Familien und Erwachsene, die gezielt auf die Mailaussendung der Organisatorin und 

Erzählerin, Margarete Wenzel, hin gekommen waren,  

* die Trommlerinnengruppe mit FreundInnen,  

* die GasterzählerInnen Paul Daniel, Nikolas Haugeneder, Michaela Aigner, Ljuba 

Borojevic, Rudi und Barbara Erbler, Katharina Schindler und Claudia Mohr und  

* Zuhörende, die aufgrund der mündlichen Ankündigung, auf persönliche Einladung vor 

Ort hin, dank des Zettelverteilens im Kongresspark und Umgebung, aber auch von der 

Beobachtung des Geschehens angelockt, gekommen waren,  

lauschten den Geschichten und der Musik, unterhielten sich und trugen zum Programm 

bei. 

 

Es wurden Volksmärchen verschiedener Kulturen, Weisheits- und Lügengeschichten, 

Schwankmärchen, moderne Geschichten und literarische Stoffe erzählt, in Deutsch, 

Dialekt, bosnischer und türkischer Sprache, teils in Verflechtung, also in Form des 

"mehrsprachigen Erzählens", bei dem eine Geschichte von mehreren Erzählenden in 

wechselnden Sprachen dargeboten wird, nicht in Form einer Erzählung und Übersetzung, 

sondern als verschiedene ineinander geflochtene Fäden und Erzählstile.  
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Zum Schluss ging, 

nach Ende der 

Auftrittszeit, das Event 

in ein informelles 

Austauschtreffen 

mündlicher Erzäh-

lerInnen über und 

ermöglichte so 

Evaluation und 

Überleiten zu weiteren 

kollektiven 

Erzählprojekten und 

Vernetzung. 

 

Sehr integrativ war die Veranstaltung also von verschiedenen Altersgruppen, mehreren 

Kulturen und Sprachen, verschiedenen Zugängen zur Kulturtechnik "Erzählen" geprägt. 

 

Der fließende Wechsel der Situationen, der Zuhörenden und Mitwirkenden, das Reagieren 

auf zufälliges Geschehen, das sich mit den geplanten Auftrittshandlungen vermischte, das 

Hinzukommen verschiedenster Erwartungen und Grade von Beteiligung und Verständnis 

der Inszenierung machten 

diese Veranstaltung sehr bunt 

und kommunikativ. 

 


