Forum Öffentlichkeitsarbeit

I

m Rahmen der Veranstaltungsreihe Stadt.Geschichte.Zukunft – dem vom Arbeitskreis STADTKULTUR Netzwerk bayerischer Städte e. V. im
Sommer 2012 organisierten bayernweiten Festival
– lud die Stadtbücherei Traunstein (Oberbayern)
zu einem Erzählcafé im Heimathaus ein. Unter
dem Titel „Daran erinnere ich mich gern…“ waren
elf Erzählabende vorgesehen, wobei eine Veranstaltung sogar wiederholt werden musste. Wegen
der regen Nachfrage sind in diesem Jahr sechs
weitere Veranstaltungen geplant.

Erzählcafé
2012
Daran erinnere ich
mich gern...

Was ist ein Erzählcafé?
Nach amerikanischem Vorbild wurden 1987 in
Deutschland (Berlin-Wedding) die ersten „Erzählcafés“ ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es sie
auch in anderen Städten, z. B. in Bad Ems, Frankfurt/Main, Göttingen, Köln, München, Tübingen
oder Ulm. Durch das Rhein-Lahn-Gebiet tourte
sogar ein Erzählcafé-Bus.
Beim Erzählcafé handelt es sich lt. Wikipedia
„um eine Veranstaltung, in der ein Publikum einem
Erzählenden zuhört, der Informationen übermittelt. Eine angenehme Atmosphäre bewirkt, dass
die Teilnehmer sich wohlfühlen und eine lebendige
Kommunikation zustande kommt“.

„Daran erinnere ich
mich gern …“
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Erzählcafé der Stadtbücherei
Traunstein im Heimathaus
Von Anette Hagenau

Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe „Daran erinnere ich
mich gern…Das Erzählcafé im
Heimathaus Traunstein“, stehen
die Menschen, für die der Ort als
Lebensraum, als Heimat wichtig
ist, mit dem sie sich identifizieren
und der ihr Lebensgefühl prägt.
Der Arbeitskreis STADTKULTUR Netzwerk bayerischer
Städte e.V. veranstaltet
im Sommer
201207ein
Festival,
Bibliotheksforum
Bayern
(2013)
das sich mit der Alltagsgeschichte und der Zukunft des
täglichen Lebens in den Städten beschäftigt. In der All-

In Traunstein findet das Erzählcafé nicht bei Kaffee und Kuchen, sondern überwiegend abends
bei Bier und Brotzeit in der Zieglerwirtsstube im
Heimathaus statt. Hier stehen Menschen im Mittelpunkt, die aufgrund ihres Lebenswegs, ihrer beruflichen Tätigkeit oder der von ihnen ausgeübten
Funktionen Teil der regionalen Zeitgeschichte sind.
Bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft,
Kultur oder Sport kommen ebenso zu Wort wie
eher unbekannte.
Die moderierten Gesprächsrunden sind lebensgeschichtlich angelegt, vertiefen jedoch stets einen Schwerpunkt. Die thematische Bandbreite ist
sehr groß: Politik, Sport, Kultur und Alltag, Traditi-

Fotos: Stadtbücherei Traunstein
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on und Brauchtum („Vom Dirndl zum Gschtanzl“).
Auch Vertreter früherer Berufe („Der Letzte seines Standes“) stellten sich den Fragen des Publikums. Bedingt durch die geographische Lage
der Stadt, spielt natürlich das Bergsteigen eine

sonst in dieser Form nirgendwo vermittelt wird.
So sollen (vor allem für Jüngere) Impulse für die
Gestaltung des eigenen Lebens im Kontext von
Familie und Gemeinwesen erhalten.
Manchmal erzählen die Akteure auch an dem
Ort, der mit dem Gesprächsinhalt unmittelbar zu
tun hat und der zu Fuß ohne großen Aufwand erreichbar ist. Sepp Häusler, seines Zeichens Stadtrat und pensionierter Friedhofsgärtner, berichtete
bei einer Friedhofsführung über seine Erlebnisse
Peter Schützinger
als Lehrbub und seine 51 Jahre als Friedhofsgärt(Trachtengeschichner. Und das bei einer Rekordbeteiligung von 150
te), musikalische
interessierten Zuhörern!

Umrahmung: Albert
und Simone Lahner
Eine Broschüre mit der Programmübersicht
mit Zither und Konliegt in den Geschäften, im Rathaus, der Touristtragitarre

Info usw. auf. Die angesprochenen Interessenten

Traunsteiner
Stadtgeschichte(n):
Alt-OB Fritz Stahl
mit anderen Erzählern

Rolle, wichtige Themen sind auch das
kirchliche Leben (z. B. „Luther und Lederhosen…“ mit dem evangelischen
Pfarrer Sebastian Stahl) sowie die
Brauereigeschichte(n) .
Die Personen erzählen über Ereignisse aus ihrem Leben, die ihnen in
besonderer Weise in Erinnerung geblieben sind. Dabei kann es sich um rein
persönliche Erfahrungen handeln oder
auch um Ereignisse, welche die ganze
Stadt betrafen. Ausschlaggebend ist
der lokale Bezug! Der Erzähler soll durchaus über
Dinge sprechen, die ihm persönlich am Herzen liegen, aber auch für ein breiteres Publikum interessant sind. Gerade die Verbindung von Gefühlen und
Fakten wirkt sich positiv auf den Erzählfluss aus.
Das Publikum befördert das Erzählen durch Fragen und Hinweise, die dem Erzählenden auf Anhieb nicht eingefallen sind. Die Atmosphäre ist weniger formell, eher vertraut oder sogar familiär, weil
es um Inhalte geht, die emotional tangieren. Richtig gelungen ist ein Abend dann, wenn das Publikum sich aktiv beteiligt und eigene Beiträge liefert,
was gerade bei der Sportveranstaltung oder der
Stadtgeschichte-Veranstaltung häufig der Fall war.
Im Erzählcafé hat jeder die Gelegenheit, durch
Fragen an „erlebter Geschichte“ teilzuhaben, die

sowie auch Schulklassen (nach vorheriger Anmeldung) treffen sich am angegebenen Ort oder
im Klassenzimmer, um ca. eine Viertelstunde zuzuhören und dann ins Gespräch mit der jeweiligen Person zu kommen. Die Gesamtdauer eines
Gesprächs kann vorgegeben werden oder wird
offengelassen. Beispiel: Die Veranstaltung mit
Stadtpfarrer Georg Lindl gab 70 Besuchern in der
Kirche St. Oswald Einblick in das Alltagsleben eines katholischen Seelsorgers und dauerte zweieinhalb Stunden.
Wie findet man Erzähler?
Die Suche nach geeigneten Personen erfordert
viel Zeit und eine gute Vernetzung im Ort. Die
beste „Quelle“ sind natürlich Einheimische, die
man nach Namen fragen kann, zumal es sich ja
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Vom Dirndl zum Gschtanzl:
Tradition & Brauchtum
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Für Dialoge gilt: Erzähler und Moderator sollten eloquent sein, um es nicht
auf beiden Seiten peinlich werden zu
lassen. Sollte es einen „fragenden Moderator“ geben (was bei dieser Reihe
jetzt nicht der Fall war), muss er gut
vorbereitet sein, denn er übernimmt
die Rolle des interessierten Zuhörers.
Räumlichkeiten
Erzählen braucht, wie bereits erwähnt,
Raum, Zeit und eine Atmosphäre, in
der sich die Teilnehmenden wohlfühlen. Die Erzählcafés der Stadtbücherei
Traunstein sind öffentlich, alle Interessierten sind willkommen. Die verschiedenen Orte, an denen sie stattfinden,
decken ein breites Spektrum ab und
sprechen daher ein vielschichtiges
Friedhofsgeschichum eine Generation handelt, die man oft selbst gar
terl. Friedhofsgärtnicht mehr kennt. Die Moderatoren sprechen gener Sepp Häusler
rade die Personen an, die ihnen für das jeweilige
(links)

Thema als besonders kompetent erscheinen.

Bergsteigerstadt
Traunstein.
Von links:
Otto Huber, Thomas
Huber sen., Vater
der „Huaba-Buam“,
und Alexander
Huber
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„Kriterien“ für die Auswahl der
Erzähler und Moderatoren
• Vor allem Mut, vor vielen Menschen zu sprechen!
• Im Vorgespräch eruieren, ob jemand auch wirklich etwas zu erzählen hat und auf den Punkt
kommen kann. Vom Moderator wird den Erzählenden eine Zeit vorgegeben. Er sorgt für eine
entspannte Atmosphäre, damit man zu Wort
kommen kann, und achtet darauf, dass der/
die Erzählende beim Thema bleibt und nur persönlich Erlebtes weitergibt, ohne Belehrung und
Moral.
• Vor allem der Moderator muss etwas vom Thema verstehen, das er moderiert, um authentisch
zu wirken und das Publikum „bei der Stange zu
halten“. Ihm kommt eine maßgebliche Rolle bei
den moderierten Gesprächen zu. Ein auswärtiger Moderator (auch wenn er professionell ist) ist
nicht zu empfehlen.
• Bekannte Namen als Publikumsmagnet (z. B.
ein Alt-Oberbürgermeister als Moderator).
• Inhaltliche Vorgabe vom Moderator. Die Bibliotheksleiterin als Organisatorin äußert allenfalls
Wünsche, was eine bestimmte Person erzählen
könnte.
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Publikum an. In Frage kommen Bildungseinrichtungen wie Volkshochschule, Familienbildungsstätte, Haus der Begegnung; aber auch
Einrichtungen der Seniorenarbeit und Seniorenwohnanlagen, Bürgertreffs und die verschiedenen
Schulen (Haupt-, Realschulen und Gymnasien).
Eine Erzählkultur kann sich auf diese Weise an verschiedensten Orten der Stadt entwickeln und es
besteht die Möglichkeit, thematische Bereiche real
und übers Netz miteinander zu verknüpfen.
Rahmengestaltung
Erzählcafés funktionieren nicht von alleine, sondern ihre Durchführung muss sorgsam vorbereitet
werden, die Verantwortung für die verschiedenen
Aufgaben der Organisation kann auf mehrere
Schultern verteilt werden. Auch die Ausgestal-
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Verknüpfungen von Erzählcafés und
virtueller Zeitzeugenarbeit
Das Traunsteiner Erzählcafé läuft unter dem Zeitzeugen-Projekt des Hauses der Bayerischen Geschichte in Augsburg. Dadurch können die Dialoge und
Berichte der realen Erzählcafés mit Hilfe der neuen
Medien einer größeren überregionalen Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden, denn ausgewählte
Veranstaltungen werden gefilmt und auf Band aufgenommen. Ein solcher Film ist auch im Internet
auf der Webseite der Stadt Traunstein unter www.
traunstein.de zu finden. Neben all den bekannten
Aspekten, die Zeitzeugenarbeit leisten kann, sind
Erzählcafés eine besondere Art, sich gegensei„HeasttigasAlltagsgeschichte
net, wia die
Zeit vergeht…
zu vermitteln.
Dabei liegt ein
Schwerpunkt auch auf dem „Gemeinsam“, denn er
Traunsteiner
Stadtgeschichte(n)
beinhaltet eine gewisse Dynamik, die sich während
der Veranstaltung entwickelt. Hier finden Spontanität und die Lust am Erzählen einen Platz.
tung des Rahmens (Dekoration des
Raumes, Bewirtung mit Getränken
und Gebäck) muss bedacht werden,
um eine ansprechende Atmosphäre
zu schaffen. Die Zieglerwirtsstube des
Heimathauses eignet sich hervorragend für historische Themen. Wäre
z. B. das Thema „Badekultur gestern
und heute“, könnte man den Raum
entsprechend dekorieren, vielleicht
mit Badeanzügen oder Schwimmhilfen
von früher.
Zielgruppe Jugend

Evangelisch in
Oberbayern. Pfarrer
Sebastian Stahl in
der ev.-luth. Auferstehungskirche
Traunstein (links)
Das Heimathaus
und „der Letzte seiner Zunft“ (unten)
aus der Broschüre
„Erzählcafè 2012“

Der letzte seines Standes:
Altes Handwerk und ausgestorbene
Berufe

Im Rahmen einer schulischen Veranstaltung können Jugendliche mit den
Erzählenden, zumeist Seniorinnen und
Senioren, zusammenkommen und gemeinsam etwas tun, was sie interessiert und ihnen Spaß macht. Um eine
gewisse Vertrautheit herzustellen, ist „Gestern no ham d’Leit ganz anders g’redt! Und gesdie Form der Kleingruppenarbeit sehr tern ist heit word’n und heit is bald morg’n…“ So
geeignet. Die Auswahl des Themas
heißt es in einem alten Volkslied, das durch Hubert
sollte in Absprache mit den Lehrkräften
von Goisern bekannt geworden ist. An diesem Abend
erfolgen. Ist das Eis zwischen Alt und
Jung erst einmal geschmolzen, kön- werden Geschichten und Erinnerungen an die Stadt
nen durch das Erzählcafé die Kontakte Traunstein jenseits der 50er Jahre im Mittelpunkt steweitergeführt bzw. ausgebaut werden. hen. Herr Altoberbürgermeister Fritz Stahl im Gespräch
In Traunstein hat der bekannte Lokal- mit Sigi Strohhammer, Max Binder, Willi SchwenkFrüher gab es sie in jedem Dorf, den Schmied oderDie Autorin
krimiautor Wolfgang Schweiger zwei „Werkstattmeier, Joachim Bödecker, Albert Drechsler und Anette Hagenau ist
Tischler, in jeder größeren Stadt den Gerber oder
gespräche“ mit Schülern der 11. Klassenden
der FOS
Albert
Rosenegger.
Leiterin der StadtTraunstein durchgeführt, die durchwegsden
sehrWeber.
gutfrei! Kleine Familienbetriebe, die über GeneraEintritt
bücherei Traunstein
bei den Schülern ankamen.
tionen das Wissen und das Können eines Handwerks
und Organisatorin

weitergegeben
haben.17.
Im Juli,
Zuge 20.00
der Industrialisierung
des Erzählcafés.
Dienstag,
Uhr
und des Fortschritts werden einige dieser Berufe zuHeimathaus
nehmend unwichtiger, andere verändern sich, sei es
07 (2013)Andurch modernere Bibliotheksforum
Arbeitsmethoden Bayern
oder andere
wendungsbereiche. Vielleicht bleibt uns gar nicht mehr
viel Zeit, die alten Techniken, Abläufe und Handgriffe
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