
Jeder kann erzählen, aber damit ist man noch kein Geschichtenerzähler, meint 
Raymond den Boestert. Er wurde kürzlich zum Erzähler des Jahres 2012 gewählt. „Es 
geht darum, dass man mit einer Geschichte in Verbindung tritt. Man muss sie sich zu 
eigen machen“ 
 

„Geschichten geben uns Zugriff auf die Welt“ 
 
Interview 
Joost van Velzen 
 
 
Wer heutzutage „keine gute Geschichte“ hat, der kann einpacken. Ein Politiker muss 
eine gute Geschichte haben, ein Unternehmen muss eine gute Geschichte haben, und 
wer sich ohne eine gute Geschichte bewirbt, kann die Stelle in den Wind schreiben. 
„Die Kunst des Erzählens ist in unserer ganzen Gesellschaft verankert“, sagt der 
Erzähler des Jahres Raymond den Boestert, der auch der Leiter der Erzählakademie 
ist. „Es kommt nicht von ungefähr, dass sie in den Unternehmen sagen: Menschen 
kaufen eine Geschichte, ein Erlebnis.“ 
 
Job Cohen hatte keine gute Geschichte, hieß es. Stimmt das? 
„Da ist sicher etwas dran. Etwas an ein größeres Publikum rüber zu bringen ist ein 
eigenes Fach. Cohen konnte die Geschichte von Amsterdam schon gut erzählen, als er 
da noch Bürgermeister war. Die Kraft von Geschichten - ob das nun gut oder schlecht 
ist - ist nicht zu unterschätzen. Als Greenpeace und Shell sich damals mit Brent Spar in 
den Haaren lagen, brachte Shell fein säuberlich die Fakten an, aber am Ende war es 
doch die Geschichte von Greenpeace, die beim großen Publikum hängen blieb. Die war 
stärker als die Fakten. Und so gibt es natürlich eine Menge von Beispielen darüber, wie 
man etwas anbringt. Man denke nur an das Referendum über das Europäische 
Grundgesetz.“ 
 
Was ist ein guter Erzähler? 
„Ich hoffe immer, dass der Zuhörer eine Geschichte mit nach Hause nimmt. Das muss 
nicht die Geschichte sein, die er von mir gehöhrt hat. Wenn jemand mit der Geschichte 
in Verbindung tritt, dann wird es ganz von selbst seine oder ihre Geschichte. Das in 
Verbindung treten mit der Geschichte, genau das ist es was ein guter Erzähler auch 
macht. Man muss sie sich zu eigen machen. Ich frage als Erzähl-Dozent oft meine 
Klasse, ob sie sich an jemanden erinnern können, der gut erzählen konnte. Oft erzählen 
sie dann von einer Lehrkraft aus ihrer Jugend. Man kann dann sofort wieder die 
glückseeligen Gesichter sehen, wenn sie daran zurückdenken. „Ich war ganz dabei“, 
hört man dann. Aber wie kam das? Der Lehrer aus ihre Jugendzeit war auf 
ansteckende und glaubwürdige Weise mit der Geschichte verbunden. Ich glaube, dass 
das der Kern des Ganzen ist.  
 



Aber wie macht man das? 
„Ich kenne Erzähler, die spontan zu Werke gehen. Die fangen an, und dann lassen sie 
es einfach entstehen, schauen in der Situation, was passend ist. Wenn man das 
Erzählen als eine professionelle Kunstäußerung betrachtet - und das tue ich - dann 
muss man vorweg schauen welche Zielgruppe man hat. Wen hat man vor sich? Aber 
auch: Wann. Viel mehr als im Theater kann man Aktuelles in die Vorstellung 
miteinbeziehen. Liegt Schnee draußen? Dann passt man die Geschichte einfach an. 
Anders als beim Theater ist auch, dass es beim Erzählen zwischen dir und dem 
Publikum keine sogenannte vierte Wand gibt. So entsteht Interaktion - verbal aber auch 
nonverbal. Das sollte man nutzen. Ich lasse das Saallicht immer ein wenig an. 
„Und Erzählen ist kein Vorlesen; die Geschichte sitzt in deinem Kopf, damit kannst du 
überallhin. Man braucht die Aktualität nicht genau wörtlich zu benennen. Als ich zwei 
Wochen nach der Schießerei in Alphen am Rhein erzählte, fühlte ich eine Verbindung in 
der Geschichte zu dem Ereignis. Indem ich es ein wenig anders erzählte, brauchte es 
für die Zuschauer nicht viel, um einen Zusammenhang zwischen meiner Geschichte 
und dem Drama in dem Einkaufszentrum herzustellen.“ 
 

Kann jeder ein guter Erzähler sein? 
„Naja, Onkel Jan kann an Geburtstagen vielleicht fantastische Geschichten erzählen, so 
dass alle an seinen Lippen hängen. Aber setz ihn auf eine Bühne und die Chance ist 
groß, dass von seiner Erzählkunst nicht viel übrig bleibt. Onkel Jan, aber auch jeder 
Lehrer in der Schule und alle Großeltern, können prima lernen in kleinen Gruppen eine 
Geschichte zu erzählen. Beim Erzählen als Bühnenkunst dagegen muss man sich mit 
Theaterkonventionen auseinandersetzen. Mit Raum. Das wird gerne unterschätzt. 
 
Können Sie als Dozent einen guten Geschichtenerzähler erkennen? 
„Manchmal sehe ich es sofort, wenn jemand zum ersten Mal in die Erzählakademie 
kommt. Es hat für mich mit Präsenz zu tun, mit Charisma. Mit Talent. Es ist dann doch 
auch ein Talent.“ 
 

Wir denken bei Geschichten oft an etwas Gewesenes. Warum? 
„Das hat mit Image zu tun und ich fürchte, dass das unsere eigene Schuld ist. Die 
etablierte Erzählerszene „übersetzt“ sich den Jüngeren nur ungenügend. Natürlich ist 
Erzählen wohl auch etwas, das eher ältere Menschen tun, aber mit jungen Menschen 
ist so viel möglich. Nehmen Sie zum Beispiel die QR-Codes, die man zur Zeit überall 
sieht (eine Art Strichcode für Handys, jvv). Wenn man die hier in der Stadt anbringt, 
dann muss man nur sein Handy drüberhalten und bekommt - jetzt mal nur als Beispiel - 
die Geschichte der Römer. Kombiniere die Geschichten mit Video, mit Musik, mit 
bildender Kunst. Form ist wichtig bei Geschichten. 
 
Stirbt die ganz klassisch, also ohne moderne Kommunikationsmittel erzählte 
Geschichte aus? 
„Ich erzähle jedes Jahr einen klassiker im Theater Ogterop in Meppel. König Arthur, 



Ilias und so weiter. Das mache ich dann für Jugendliche im Alter von 16, 17 Jahren. Ich 
entscheide mich bei diesen Vorstellungen für Minimalismus. Und sie hören ganz einfach 
zu! Und am Ende erzählen sie ihren Lehrern stolz, dass sie eine Dreiviertelstunde still 
waren. Das ist doch schön? Ich darf am Anfang nicht vergessen, dass sie ihre Handys 
ausschalten müssen, denn wenn da zweimal ein Handy bimmelt, dann sind wir wieder 
im Hier und Jetzt.“ 
 
Was ist der Wert des Erzählens, der Wert von Geschichten? 
„Es gehört zum Menschen dazu. Warum sonst haben wir Sprache entwickelt? Um 
einander Geschichten zu erzählen. Die Funktion an und für sich ist unverändert. Aber 
dass  Geschichten seit etwa 15 Jahren ein Comeback haben, hat meiner Meinung 
nach eine aktuelle Ursache. Die Welt ist kleiner, aber komplexer geworden, und 
Geschichten geben uns Zugriff auf die Welt. Halt. Richtung. Verbundenheit. Und es gibt 
zunehmend Nachfrage nach Gemeinschaft in dieser individualistischen Gesellschaft. 
Geschichten helfen dabei. Wenn ich vor einem vollen Saal stehe und erzähle, dann hört 
jeder Zuhörer zwar die selbe Geschichte, aber in seinem Kopf macht er sich seine 
eigene Geschichte, seine eigenen Bilder.“ 
 

 
Botschafter der Geschichten 
Raymond den Boestert (1966) ist Erzähler und Erzähldozent von Beruf. Als Leiter und 
Dozent ist er die treibende Kraft in der Vertelacademie, die in Utrecht, Zwolle und Alden 
Biesen (Belgien) Erzählkurse und -ausbildungen anbietet. Daneben hat er das digitale 
Erzählforum aufgebaut und ist in der Redaktion des Magazin „Vertel Eens“ (Erzähl mal). 
Den Boestert arbeitet auch auf europäischer Ebene mit an der Entwicklung von 
Erzählausbildungen und dem Austausch von jungen Erzählern. 
 
www.vertelfabriek.nl 
www.vertelacademie.nl 
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Deutsche Übersetzung: Martin Hanns.  


