


noch alles gibt. Wir bringen das erzählend zur
Anschauung. Man könnte sagen: »Wie-es-ist-
Geschichten« sind Bauformen der Empathie,
der Anteilnahme und des Mitgefühls.

Im Erzählen verfügen wir über eine reiche
Sprache des Erlebens. Man bringt das Eigene
zum Ausdruck und ist empfänglich für das,
was den Erzähler bewegt. Und außerdem nutzt
man die Sprache effektvoll, unterhaltend,
dramatisch und so handlich geformt, dass
man die Geschichten nicht so leicht vergisst
und weitererzählen kann.

Der Zehner in der Keksdose
Junge erzählen von alten Menschen– alte
Menschen erzählen von Jungen. Ein Beispiel:

Meine Uroma besuche ich gern. Immer
gibt es was zu lachen bei ihr. Wir machen
Spiele zusammen, sogar am Computer.



Manchmal lässt sie mich auf dem Speicher
herumstöbern. Da sind noch Schulhefte von
ihr, wir haben einmal einen Aufsatz von ihr
gelesen und uns kaputtgelacht. Und von
ihren Kuchen krieg ich nie genug. Am
Sonntag hat sie von früher erzählt. Dann
musste ich los, und sie hat die Keksdose
vom Regal geholt und gesagt: »Komm, hier
hast du einen Zehner.«– »Aber du hast mir
doch heute Mittag schon einen gegeben!«
Da hat sie gelacht und gesagt: »Ja, ich
weiß schon, ich wollte dich nur auf die
Probe stellen.« Und ich: »Also das kann
man hinterher natürlich gut sagen.« Und
dann haben wir beide gelacht, und sie
stupste mich: »Jetzt aber raus mit dir, alter
Schlaumeier.«

Zürcher Kinder sollten Geschichten von
alten Leuten schreiben. Der gerade zitierte
zehnjährige Autor war einer von ihnen. Er



besucht vertrauensvoll die Urgroßmutter in
ihrer einladenden und interessanten
Behausung. Er lässt es sich schmecken. Denn
in diesem Knusperhäuschen wohnt keine
kinderfressende Hexe. Im Gegenteil, die
Urgroßmutter spendiert dem lieben Urenkel
ohne Arg eine Zehnernote aus ihrem
Schatzkästlein. Sie ist eine großzügige
Schenkerin. Als sie beim Abschied erneut ins
Kästchen greift, um dem Kind ein
Geldgeschenk zu machen, kommt es zum
charmanten Flunkern. Sie habe nur seine
Ehrlichkeit testen wollen, sagt lachend die
alte Frau. Und der Junge lässt lachend
durchblicken, dass er Vergesslichkeit für
wahrscheinlicher hält.

Lippenbekenntnisse der Liebe
»Hast du mich denn gern oder willst du nur



profitieren?«– das hat diese alte Frau im
Unterschied zu prominenten
Elternautoritäten der Weltliteratur ihren
Urenkel nicht gefragt. König Lear ist so eine
prominente Elternautorität; er will wissen, ob
er geliebt wird und von wem am meisten.
Shakespeares Tragödie »König Lear« wurde
wahrscheinlich am 26.Dezember 1606 am
englischen Hof erstmals aufgeführt. Der alte
König möchte in Ruhe und von den Pflichten
des Herrscheramtes befreit seinen
Lebensabend genießen, und zwar in der
freundlichen Obhut der Tochter, die ihn am
meisten liebt. Welche seiner drei Töchter
liebt ihn am meisten? Er glaubt den
berechnenden Schmeichlerinnen, vermacht
ihnen alles und verstößt Cordelia, die jüngste,
die ihre aufrichtige Liebe in schlichten
Worten geäußert hat. Nun ist der alte König
den herzlosen Töchtern auf Gedeih und



Verderb ausgeliefert. Zu spät erkennt er seine
Fehlentscheidung. Macht und Geld bringen
den Erbinnen langfristig keinen Erfolg,
vielmehr bekämpfen sie einander bis auf den
Tod. Cordelia will dem verzweifelten Vater
beistehen, kann aber nichts ausrichten,
sondern kommt selbst durch eine üble Intrige
zu Tode.

Spielen – Geben – Nehmen
König Lear hört auf Lippenbekenntnisse und
wird ausgenutzt. Die Urgroßmutter ist
vergesslich, doch nutzt der Urenkel ihre
Gebefreudigkeit nicht aus. Und dieser
wiederum hat Stoff für eine heitere
Geschichte. Alles kommt vor, direkt und
indirekt, was wichtig ist für unsere Reise in
die Seelenzeit im Leben zwischen den
Generationen. Das Kind bringt Spielfreude


