Hört auf mit euren
Geschichten!
Die Welt besteht aus Tatsachen, nicht aus Geschichten. Aber
Geschichten haben Macht – fatale Macht.
Ein Essay von Lukas Bärfuss, 19.01.2019

Sie werden die Situation kennen: Eine erfolgreiche Autorin, SchriJstellerin
oder Rournalistin wird gefragt, wo sie ihre Geschichten ände, und diese
gibt in der «egel ungefIhr folgende Antwort: mZch ände sie auf deK Markt,
iK pug oder in der ünei»e. Geschichten gibt es jberall. Man Kuss sie nur
erkennen.?
Das klingt »lausibel. Erlebt nicht veder, ob Autor oder nicht, tIglich seine
Geschichtenz üoKische, seltsaKe, oJ genug auch traurige Geschichten,
die Kan Nielleicht gefunden, aber gewiss nicht gesucht hat. Die Antwort
ist einleuchtend, weil sie sich Kit unserer Erfahrung öu decken scheint.
TrotödeK ist sie nicht korrekt. Sie ist falsch. Die richtige Antwort Kjsste
lauten: mGeschichten sind kjnstliche Gebilde. Batjrlicherweise koKKen
sie nicht Nor. Sie gehOren in die üategorie der Zdeen, in den Lereich des
ZKaginIren. Geschichten ände ich ausschliesslich an eineK einöigen Frt –
und öwar in KeineK üo»f.?
Geschichten »rIgen unsere üultur, unser -eben, die Art, wie wir die Welt
erleben. TrotödeK weiss Kan Niel öu wenig jber sie. Die Keisten Menschen
haben sich nie die Prage gestellt, wie Geschichten öustande koKKen, wie
sie wirken und waruK sie erfunden werden. Das ist schade, denn die PIhigU
keit, Geschichten eröIhlen öu kOnnen, hat die Entwicklung des Menschen
Kehr bestiKKt als das Peuer oder die Erändung des «ades.

Geschichten verbinden Tatsachen
Die Welt, die uns begegnet, ist die unfassbar grosse SuKKe der Tatsachen,
wie es beiK Vhiloso»hen -udwig Wittgenstein heisst. Auf welche Weise
diese Tatsachen Nerbunden sind, erklIren sie nicht aus sich selbst heraus.
HK öu Nerstehen, wie das eine Kit deK anderen öusaKKenhIngt, brauchen
wir eine Geschichte, die darlegt, was die Hrsache und was die Wirkung ist.
Wir wissen, in welcher Weise der Stein Kit den Scherben in (erbindung
steht, obwohl wir ihn nicht haben durch die Pensterscheibe )iegen sehen.
So weit, so logisch.
Doch Nerbinden wir auch Tatsachen öu Geschichten, die in keinerlei (erU
bindung öueinander stehen, die in keineK HrsacheUWirkungsU(erhIltnis
stehen und öwischen denen es oÜensichtlich keine (erbindung gibt. 1ier
ein kleines Leis»iel.
mZch schreibe. Draussen schneit es.? Leide Tatsachen 9ich schreibe, es
schneity dieser Aussage kOnnte ich Kithilfe der Keteorologischen Daten
und deK Bachweis Keines Aufenthaltsortes beweisen. Die Tatsachen sind
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also korrekt, aber Kein Schreiben hat Kit deK Schneefall nicht das GeringU
ste öu tun. Es gibt ausser ihrer Gleichöeitigkeit keinen pusaKKenhang. Es
wjrde auch schneien, wenn ich nicht schreiben wjrde, und wjrde ich KeiU
ne TItigkeit Non der Witterung abhIngig Kachen, wIre ich ein seltsaKer
und sehr neurotischer SchriJsteller.
TrotödeK sind diese beiden Tatsachen in ZhreK üo»f nun Nerbunden. Sie
haben als Lild Gestalt angenoKKen, ein Lild, das auch nicht falsch ist.
Doch die Tatsachen sind sehr willkjrlich gewIhlt. WIhrend ich schreibe,
ereignen sich gleichöeitig Niele andere Tatsachen. Schon die pahl derveniU
gen, die in KeineK Erfahrungshoriöont liegen, jbersteigt die Menge derer,
die ich sinnNollerweise aufschreiben kann, uK ein (ielfaches. Daöu koKKt
die unendliche Anöahl aller Tatsachen, die sich ebenfalls ereignen, Non
denen ich aber keine Ahnung habe.
Eine Geschichte ist also eine willkjrliche Auswahl Nerknj»Jer Tatsachen.
Zn unsereK Leis»iel geschieht die (erknj»fung allein durch die «eihung,
doch die S»rache kennt MOglichkeiten der direkteren, engeren (erbinU
dung. Zn der GraKKatik nennt Kan diese (erbindungen üonvunktionen.
Daöu gehOren Worte wie mund?, mdass? oder mwIhrend?. Es gibt eine ganU
öe Theorie jber die üonvunktionen, hier soll uns nur genjgen, dass der
pusaKKenhang, den sie öwischen Tatsachen herstellen, nicht jber»rj8ar
sein Kuss, uK aköe»tiert öu werden.

Geschichten garantieren unser Überleben
Batjrlich ist es wichtig, Geschichten kritisch öu hinterfragen – aber es ist
Iusserst schwierig, uK nicht öu sagen unKOglich. Sie konnten sich nicht
gegen die (erbindung SchneeUSchreiben wehren. Geschichten sind KIchU
tiger als unser kritisches Lewusstsein. Hnd das hat eNolutionIre Grjnde.
Renseits der Znstinkte, die wir Kit den Tieren teilen, sind es allein die
Geschichten, die uns als Menschen das 6berleben garantieren. HK einer
Gefahr öu entgehen, Kuss ich Nerschiedene Tatsachen Kiteinander NerU
knj»fen, und die Art und Weise, wie ich das tue, entnehKe ich den GeU
schichten, die ich jber diese Tatsachen kenne. Die Gefahr des StrassenU
Nerkehrs begreife ich, weil Keine Eltern und der Dorf»oliöist Tatsachen
Kiteinander Nerknj»J haben und die Medien Kir tIglich weitere solche
Geschichten eröIhlen. Zch Kuss nieKals einen (erkehrsunfall erlebt haben,
uK öu begreifen, wie ich die Tatsache mZch stehe an der Strasse? Kit der
Tatsache mEin -astwagen nIhert sich? Kiteinander Nerknj»fen Kuss: Zch
sollte besser warten, bis der Sattelschle»»er Norbeigefahren ist.
Hnd vetöt kennen Sie auch schon die einfachste Art, eine Geschichte öu
beginnen. Man niKKt eine Tatsache und stellt eine öweite daöu. Die GeU
schichte ist dann öu Ende, wenn ich eine dritte Tatsache liefere, die die
(erknj»fung der beiden klIrt. mDie Prau steht in der üjche. Auf deK Tisch
liegt eine Vistole.? Die S»annung wird aufrecht gehalten, bis die -eserin
weiss, ob und auf welche Weise diese beiden Tatsachen Nerbunden sind.
1at die Prau die Vistole gesehenz Wird sie die Vistole nehKenz Was wird
sie daKit anstellenz
Diese Methode ist natjrlich ein alter 1ut, wenigstens fjr vene, die »roU
fessionell Geschichten eröIhlen. Daneben gibt es eine ganöe «eihe anderer
Techniken, uK den -eser an den 1aken öu bekoKKen. Ankjndigungen
sind sehr wirksaK oder auch, wenn Kan die Erwartungen des -esers bricht.
Die Erforschung, wie Geschichten beschaÜen sein Kjssen, daKit MenU
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schen sich Kit ihnen beschIJigen, hat in den letöten hundert Rahren grosse
Portschritte geKacht.

Von der Struktur zur Prämisse
ZK 32. Rahrhundert waren die DraKaturgien noch ganö der Werkstruktur
Ner»)ichtet, sie begriÜen Geschichten Non ihreK Au8au her. Leis»ielhaJ
dafjr ist mDie Technik des DraKas? Non GustaN Pre0tag aus deK Rahr 3è4;.
Wie seine (orgInger, Non denen Aristoteles der berjhKteste ist, Nerstand
auch Pre0tag Niel Non der Struktur, allerdings wenig darjber, wie GeschichU
ten auf den -eser oder den puschauer wirken.
Das Inderte sich erst öu Anfang des x . Rahrhunderts, und der Grund
dafjr waren die Vroduktionsbedingungen einer neuen üunst, die dreisU
sig Rahre nach Pre0tags Werk in einer cheKischen Pabrik aK «ande der
franöOsischen Stadt -0on Non den Lrjdern -uKi re erfunden wurde. ZK
Gegensatö öur -iteratur und öuK Theater wurden PilKe industriell herU
gestellt. Der änanöielle Einsatö war hoch, und Lesitöer des Studios hatU
ten alles Znteresse daran, ihr «isiko öu KiniKieren. Sie wollten wissen,
weshalb bestiKKte Geschichten Non den Menschen geliebt, andere aber
abgelehnt werden. Eigentlich ist es ganö einfach, wie Lill0 Wilder, einer der
erfolgreichsten «egisseure des klassischen 1oll0wood, festhielt: mVack den
puschauer an der Gurgel und lass ihn nicht Kehr los.? Aber wie soll das
geschehenz Mit welchen Mittelnz Man brauchte NerlIssliche Methoden.
Eine der erfolgreichsten wurde 32 4 entwickelt, Non eineK gewissen -aU
vos Egri, eineK Hngarn, der als üind in die HSA eKigriert war, sich als
GewerkschaJer engagierte und daneben einige KIssig erfolgreiche Stjcke
schrieb, bis er sich auf das Hnterrichten Nerlegte. Sein Luch mThe Art of
DraKatic Writing?, öuK ersten Mal 32 4 erschienen, legte den Pokus auf
das Letriebss0steK einer Geschichte. Pjr Egri war nicht Kehr die Struktur
entscheidend, sondern das, was er VrIKisse nannte. Darunter Nerstand er
den pweck, den er vedeK MoKent, deK -eben und deshalb auch einer
guten Geschichte, unterstellte. Pjr müing -ear? deänierte er die VrIKisU
se: mLlindes (ertrauen fjhrt in den Hntergang?, fjr m«oKeo und Rulia?
dagegen m-iebe trotöt deK Tod?. Egris DraKaturgie ist öweifellos Non der
Vrjderie und NoK MoralisKus seiner peit ge»rIgt, aber trotödeK hatte er
den Schljssel gefunden. Es ist nicht die Iussere Struktur, die Geschichten
erfolgreich Kacht, sondern das behau»tete, aber ungeklIrte (erhIltnis öwiU
schen den Tatsachen. Das ist es, was uns gefangen niKKt.
Egri wird bis heute gelesen und wurde öuK (orbild fjr eine unjberU
schaubare pahl an Ljchern, die deK Wesen der Geschichte auf die S»ur
koKKen wollen S0d Pield, Sol Stein und «obert Mcüee sind nur die
berjhKtesten Autoren. 1eute hat die Prage, wie es narratiNen Strategien
gelingt, uns in ihren Lann öu schlagen, schon lIngst die Erforschung der
Kenschlichen 1irnstrukturen und der kognitiNen Vroöesse erreicht. Man
ist sehr erfolgreich daKit. Wenn Sie also das nIchste Mal wissen wollen,
waruK Sie nicht Non einer Bet)i USerie lassen kOnnen, sollten Sie etwas
jber Beuro»h0siologie lesen.

Den Leser bei der Gurgel packen
Das Wissen jber die Art, wie Geschichten funktionieren, blieb vedoch nicht
in der PilKindustrie. Es wurde Non der -iteratur jbernoKKen, das MarkeU
ting benutöte es, die Volitik und schliesslich auch der RournalisKus. Dort
nennt Kan diese Disöi»lin mStor0telling?, und sie wird an den einschlIgigen
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Schulen intensiN unterrichtet. Das MedienausbildungsöentruK 9MApy in
-uöern bietet öuröeit ;; üurse an, alle Kit deKselben piel, das in einer
Ankjndigung so forKuliert wird: mWie Kuss ein Te t eröIhlt werden, daKit
er sein VublikuK erreichtz?
Dieses Znteresse ist nachNollöiehbar – doch ist es fjr eine Rournalistin
auch legitiKz Die Antwort eines MedienschaÜenden lautet: Gewiss, soU
lange sich die Geschichten an die Tatsachen halten. Aber wie wir gesehen
haben, beginnt eine Geschichte nicht Kit den Tatsachen, sondern Kit ihren
(erknj»fungen, und diese sind öu guten Teilen eine Erändung, die nur
einen einöigen pweck Nerfolgt: den -eser bei der Gurgel öu »acken, wie Lill0
Wilder gesagt hItte.
Wie dieses Wissen angewendet wird, öeigt sich veden Tag in Dutöenden,
wenn nicht 1underten peitungsartikeln. BehKen wir ein beliebiges, nicht
weit gesuchtes Leis»iel: eine «e»ortage, die an SilNester in der «e»ublik
erschienen ist und Non einer «adrennfahrerin handelt. ZK Einfjhrungste t
steht öu lesen: mBicole «eist gewann das «ace Across AKerica – und sah
uK sich heruK nur -eere.?
Die Autorin hat ihre -ektion in Stor0telling gut gelernt. Wie beiK Leis»iel
Kit der Prau und der Vistole weiss sie, dass ich Kit grosser WahrscheinU
lichkeit weiterlesen werde, weil ich wissen Kuss, in welcher Weise diese
beiden Tatsachen Kiteinander in (erbindung stehen. Aus eNolutionIren
Grjnden will Kein 1irn nicht ausschliessen, dass auch ich eines Tages das
«ace Across AKerica bestreiten kOnnte, und dann wIre es besser, etwas
jber diese -eere öu wissen. Also: Sah Bicole «eist die -eere, weil sie aK
«ace Across AKerica teilgenoKKen hattez Fder weil sie als Siegerin durchs
piel fuhrz 1Itte sie die -eere nicht gesehen, wenn sie den öweiten Vlatö
geKacht hIttez Solange ich das nicht jber»rjfen kann, bin ich geöwungen
weiteröulesen. Das «a nierte dabei: Auch die «e»ortage wird diese Prage
nicht beantworten, denn daöu Kjsste sie die Situation re»roduöieren kOnU
nen. Das funktioniert nur iK wissenschaJlichen Modell. ZK E »eriKent
kann Kan eine Situation Kit sIKtlichen releNanten VaraKetern re»roduU
öieren. Doch in der Wirklichkeit funktioniert das nicht. Das strebt die AuU
torin aber auch gar nicht an, iK Gegenteil: Die Tatsachen sollen unjberU
»rj8ar bleiben, daKit sie Keine AufKerksaKkeit eröwingen. Bur so »ackt
Kich eine Geschichte. Bur so lIsst sie Kir iK Grunde keine Wahl, keine
Preiheit. Denn wie nennt Kan eine Geschichte, die besonders KIchtig ist,
die Kich keinen Augenblick loslIsstz Man nennt sie fesselnd.

Dramaturgie als Droge
Was sind die Grjnde fjr das Nerlorene (ertrauen in den RournalisKusz Pjr
die Keisten MedienschaÜenden liegt die Antwort auf der 1and: Volitische
ürIJe wollen die HnabhIngigkeit der Vresse beschneiden. Das ist öweiU
fellos richtig – und das ist öweifellos der Pall, seit es die Vresse gibt. Die
MIchtigen KOgen keine peitung, die sie nicht selbst kontrollieren.
Ein grosser Teil der (erantwortung des (ertrauensNerlustes fIllt allerdings
auf die Medien selbst öurjck. Die Macht der Geschichten ist gross, und
DraKaturgie ist eine wirkungsNolle Droge. Der RournalisKus hat sie in den
letöten Rahren in grossen Schlucken getrunken, er ist daNon sjchtig und
krank geworden. Die Medien Keinten, Kit ihreK Stor0telling die AufKerkU
saKkeit der -eser gewinnen öu kOnnen, aber sie haben sich daKit den
Methoden des Marketings jbergeben. Der Pall «elotius, ein «e»orter beiK
BachrichtenKagaöin mS»iegel?, der jber Rahre Geschichten erfand und
sie «e»ortagen nannte, ist die BeKesis dieser Entwicklung. Sein ausgeU
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öeichnetes Stor0telling Nernebelte selbst in der legendIren DokuKentatiU
on, die beiK mS»iegel? veden Lericht auf 1erö und Bieren »rjJ, den Llick
auf die VrIKisse des RournalisKus: Er soll keine Geschichten eröIhlen. Er
soll Tatsachen berichten.
Aber sind schlichte Tatsachen nicht langweiligz Bur, wenn es bekannte
Tatsachen sind. Hnbekannte Tatsachen haben die üraJ, die Welt Non Grund
auf öu hOren, und die peitung, die als erste NerKelden kann, dass ausserU
irdisches -eben e istiert, braucht kein Stor0telling. -eider ist es Niel teurer
und aufwendiger, unbekannte Tatsachen öu beschaÜen, als eine Geschichte
öu eröIhlen. Der üostendruck hat die unheilNolle Entwicklung öu iKKer
Kehr Stor0telling angeheiöt.
(iele Menschen glauben, Geschichten seien harKlos, etwas, das Kan üinU
dern Nor deK ZnsULettUGehen eröIhlt. 1Iuäg nehKen wir Geschichten
nicht ganö ernst. Das öeigt sich in den EigenschaJsworten, die wir deK
LegriÜ beistellen. Wir sagen: eine kleine Geschichte, eine lustige GeschichU
te, eine blOde, Nielleicht auch eine traurige Geschichte. Das alles kOnnen
Geschichten natjrlich auch sein, Nor alleK aber sind sie KIchtig. Man
kann Kit Pug und «echt sagen, dass nichts den Menschen so beherrscht,
ihn so stark forKt wie seine Geschichten. Der Mensch kennt schliesslich
Geschichten, die Niele tausend Rahre alt sind.
Rede Macht trIgt eine Gefahr in sich, und tatsIchlich gibt es sehr gefIhrU
liche Geschichten. Rede »olitische Zdee, vede «eligion, vede Sekte, vede soU
öiale Struktur, die Menschen beherrscht, erändet fjr ihre Mitglieder öuerst
eine Geschichte. Sie halten Bationen öusaKKen, lassen sie ürieg fjhren,
Kachen GlIubige friedlich oder fanatisch.
Deshalb hat veder, der Geschichten erändet, eine grosse (erantwortung.
Die Welt ist wie gesagt die SuKKe der Tatsachen, und daraus ergibt sich
ein SachNerhalt, den sich veder Rournalist jber den Schreibtisch hIngen
sollte: Geschichten, die in der Welt sind, werden selbst öur Tatsache. Das ist
das GefIhrliche an ihnen. Die Geschichte jber die «adrennfahrerin gehOrt
daöu, und es wird nun iKKer die (erbindung hergestellt werden öwischen
deK Sieg und der -eere. Fbwohl das eine Kit deK anderen KOglicherweise
nichts öu tun hat.
Zn den letöten Rahren wurde Niel jber Pake Bews gestritten. Aber das ist
die falsche Diskussion. Die Kenschliche (orstellungskraJ unterscheidet
nicht nach Wahrheit oder -jge. Sie urteilt nach anderen üategorien: nach
Anschaulichkeit und deK Grad der aÜektiNen Leteiligung. Geschichten,
die einKal den Weg in unser Lewusstsein gefunden haben, ob -jgen oder
nicht, bleiben darin. Auch daruK hat Kan ihre Macht eingehegt und ihU
nen bestiKKte «IuKe öugewiesen, iK Theater, iK «oKan, iK üino. Die
«eligionen, die die Macht der Geschichten aK stIrksten ausgenutöt haben,
hat Kan in ihre Schranken gewiesen, aber wir leben in einer peit, in der
Niele Geschichten entwichen sind und sich in Gebieten breitKachen, wo
sie Schaden anrichten. Das Stor0telling Kacht den RournalisKus unsicher,
die Volitik, und sogar die HniNersitIt pjrich hat ungljcklicherweise eine
Abteilung fjr Stor0telling eingerichtet. Es wIre an der peit, sich öu jberU
legen, wie Kan diese wilden «osse wieder einfIngt, beNor sie alle pIune
niedergerissen haben.
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