Tales to Wonder at
Ein Workshop beim Storyteller Richard Martin
Daniela Byvank

Geschichten erzählen – kann man das lernen? Storyteller Richard Martin sagt ja.
In seinen Workshops vermittelt er den Teilnehmenden das nötige Handwerkzeug –
und verzaubert sie mit seinen Performances, wie Daniela Byvank erlebt hat.
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The Horrible Mr Fox: Story Skeleton
1.	Lady Mary, seven brothers, and many suitors. Rejected all,
until she met Mr Fox.
	No one knew who he was, nor where he came from. He told
her about the house where they would live, but never took
her there.
2. She wanted to know.
Day before the wedding, rode through the forest to find it.
3. Came to a wall, above the gate was written: Be bold, be bold.
She was bold – went through the gate.
4. Came to the house, above the door: Be bold, be bold.
But not too bold.
But she was bold – went in.
5. Staircase – went up.
Small door: Be bold, be bold. But not too bold – lest that your
heart‘s blood should run cold.
But she was bold – opened the door.
6. Hanging from hooks on the wall, row upon row, bodies of young
women, white wedding-clothes stained red by their own blood.
Screamed, ran down stairs.
7. Saw through window, Mr Fox coming, dragging yet another
woman, her white wedding-clothes stained red with her own
blood.
Foto: © m.a.r.i.a. / photocase.com

8.	Lady Mary hid as Mr Fox dragged woman to stairs.
	Young woman with last strength put out her hand

9.	Next day, wedding feast. “My dear, you seem so pale.”
Bad dream.
“Oh, dreams are always the opposite. But tell me your dream.”
	I dreamt I rode to look for your house – wall – gate – Be bold,
be bold.
Mr Fox: “It is not so, nor was it so.”
10.	I dreamt I saw a door – Be bold, be bold. But not too bold.
“It is not so, nor was it so.”
11.	I dreamt I saw a small door – Be bold, be bold. But not too
bold – lest that your heart‘s blood should run cold.
“It is not so, nor was it so.”
12.	I dreamt I saw bodies.
“It is not so, nor was it so. And God forbid that it should be
so.“
13.	I dreamt I saw you – dragging another young woman.
“It is not so, nor was it so. And God forbid that it should be
so.“
14.	I dreamt I saw her hand with a diamond ring.
“It is not so, nor was it so. And God forbid that it should be
so.”
15. But it is so, and it was so. Here’s hand and ring I have to
show.
16.	Lady Mary’s brothers drew swords – cut Mr Fox into a
thousand pieces!

(a hand with a ring) to hold onto banisters.
He saw the diamond ring. Drew sword, cut off hand.

www.tellatale.eu/b_mr_fox.html

Hand flew through air, landed on Lady Mary‘s lap.

Auszug aus einer Aufnahme der Geschichte, erzählt von Richard

He couldn‘t find hand, dragged body upstairs to bloody

Martin. Eine Tonaufzeichnung der kompletten Geschichte ist für ei-

chamber.

nen Euro als Download erhältlich.
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Erzählhandbücher
vorgestellt von
Roswitha Henseler
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Materialien für Erzähler
vorgestellt von
Roswitha Henseler und frank haß

Geschichten würfeln
Rory’s Story cubes.

Glühbirne, ein Fragezeichen

schichte integriert werden. So

dann der nächste, bis alle Wür

www.storycubes.com
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Schachtel haben auf jeder der
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ergeben sich unzählige Kombi

Oder es wird reihum erzählt:

Erzählen in Partner- oder Grup

schiedliches Motiv oder Sym

nationsmöglichkeiten. Die oben

Ein Lernender beginnt seine

penarbeit verwendet werden.

bol, z. B. einen Turm, ein Flug

liegenden Bilder sollen dann

Geschichte und bringt ein Mo

Weitere Ideen liefert die Spiel
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tiv unter, der nächste fährt fort,
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Ely Raman (2000):

Anleitung wird empfohlen, nicht

die während des kollaborativen

Mythos.

lange über einer Karte zu brüten,

mündlichen Erzählens nach und

Kirchzarten: OH Verlag.

sondern die ersten Assoziationen

nach aufgedeckt und in die Ge

Mythos besteht aus einem Spiel

in die Erzählung einfließen zu las

schichte eingebaut werden. Das

kartenset von 55 farbigen Aqua

sen. Im Englischunterricht lassen

beiliegende Faltblatt zeigt wei

rellbildern.

Roswitha Henseler

Erzählkarten I

sind

sich die Bildkarten gut als Impul

tere Verwendungsmöglichkeiten

Szenen oder Gegenstände aus

Abgebildet

se für kooperatives Geschichten

des Kartensets zum mündlichen

Mythen, Sagen oder Legenden,

erzählen einsetzen. Es bietet es

oder schriftlichen Erzählen auf.

die als Auslöser für das freie Ge

sich an, mit einer begrenzten An

Weitere Kartensets finden sich

schichtenerzählen dienen. In der

zahl von Spielkarten zu arbeiten,

auf www.oh-cards.com.


Roswitha Henseler

Erzählkarten II
John Matthews / Caitlin Matthews (2009):

Grund, warum sie gemeinsam

on the hill. What password will

mente finden sich in einem Be

StoryWorld.

mit ihrem Mann John StoryWorld

open my gates? Who lives within

gleitbuch, das den Karten bei

Dorking: Templar.

kreiert hat, ein Set von 40 wun

the protection of my walls? What

liegt. Derjenige, der sich für das

We live in a world where the ima-

derbar gestalteten Erzählkarten.

happens to those who pass

Erzählen mithilfe der storycards

gination is beginning to take a

Die Karten zeigen auf der Vorder

through my gates? Das gemein

begeistert und sein Kartenset er

real backseat, meint Caitlin

seite fantasievolle Abbildungen

same Erzählerlebnis beginnt da

weitern möchte, findet weitere

Matthews. Und dies ist auch der

von möglichen Protagonisten

mit, dass ein Erzähler eine Karte

thematische Ergänzungssets, wie

(the wild beast, the king, the fool

zieht und ausgehend von der

zum Beispiel Quests and adven-

etc.), Orten (the castle, the well of

Darstellung einen Erzählfaden zu

tures, Faery magic, Animal tales,

memory, the door to fairyland

spinnen beginnt. Eine zweite,

Stories of the sea, The mad

etc.), und Gegenständen (the

dritte oder weitere Karten helfen,

professor’s workshop, The magi-

magicmirror, the key, the eternal

die Handlung voranzutreiben.

cal toy box, Halloween night oder

flameetc.). Schon die Vielschich

Werden die Karten von mehreren

Christmas tales. Auf der Home

tigkeit dieser Bilder beflügelt die

Erzählern im Wechsel gezogen,

page der Autoren (www.story

Fantasie und animiert zum Er

lässt sich gemeinsam eine Ge

worldcards.com) finden sich ein

zählen. Für besonders schwere

schichte entwickeln. Hinweise

ausdruckbares template für die

Fälle an Fantasiearmut hält die

zum storytelling im Allgemeinen,

Kreation eigener Karten und Bei

jeweilige Rückseite der Bilder

zum Umgang mit den storycards

spiele für Geschichten, die von

verbale Anregungen bereit: The

und zu Hintergründen der in den

Nutzern eingesandt worden sind.

castle: I am the stronghold high

Erzählkarten dargestellten Ele
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Rabenschwarze geschichten
Black stories:

50 creepy mysteries.
Kempen: moses.
Die black stories haben sich hierzulande in den letzten Jahren eine

verschweigen. nun ist es an den Mitspielern, die ganze Geschich-

riesige Fangemeinde erworben, die sich an der rabenschwarzen,

te zu (re-)konstruieren und zu erzählen. Dazu dürfen Fragen an

teilweise morbiden Spielart des Humors offensichtlich erfreut. Das

den vortragenden gestellt werden. Derjenige, der die Geschichte

Prinzip der black stories ist so einfach wie erfolgsgarantierend: auf

rekonstruieren konnte bzw. eine vielleicht noch viel bessere vari-

der vorderseite einer Spielkarte (s. unten links) findet sich eine teils

ante erfunden hat, darf die nächste karte aus dem Stapel ziehen.

wahrer, teils gut erfundener erzählimpuls. Die gesamte Geschichte

ein kartenset der black stories (50 Geschichten) gibt es nun auch

findet sich auf der Rückseite der karte (s. unten rechts). Der erzäh-

auf englisch. Sicher nicht für die Unterstufe geeignet, bietet es zu-

limpuls auf der kartenvorderseite wird von einem der Mitspieler vor-

mindest für lerner der Mittel- und der Oberstufe Potenzial für un-

getragen. allen impulsen ist zu eigen, dass sie an der spannendsten

gewöhnliche, aber in jedem Falle motivierende englischstunden.

Stelle abbrechen bzw. das eigentliche Besondere, erzählenswerte
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