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TEXT: BEATE MAYR-KNIESCHECK

Praxis. Weiterbildung

Wie eine Fliege an der Wand sitze ich in 
diesem Café. Um ganz ehrlich zu sein, ich 
klebe wie eine erschlagene Gelse an einem 
Sitz in einer Ecke, neben dem Bücherregal, 
und wage vor lauter Verlegenheit kaum, 
jemandem in die Augen zu sehen. Ich neh
me ein Buch aus dem Regal, schlage es auf 
und lege meinen kleinen Notizblock hin
ein. Ein Mann, dessen Arm eine tätowier
te Pistole ziert, geht an mir vorbei. Die 
Klimaanlage kühlt den Raum gefühlt bis 
zum Gefrierpunkt, und weil ich zittere, 
bietet mir ein anderer Mann mit offen
sichtlich autistischen Zügen seinen 
Schlafsack an. „Ich habe ihn gerade gewa
schen“, sagt er.

Das Recovery Café ist kein normales Kaf
feehaus, und mein Besuch bedeutet Arbeit. 
Es ist der dritte Tag der „Transatlantic 
Storytelling Summer School“ in Seattle, 
und der erste Tag meiner Feldphase. Ich 
recherchiere eine Geschichte über Ob
dachlosigkeit. Aber es soll keine herkömm
liche Story werden, sondern eine, die mit 
literarischen Mitteln erzählt werden kann. 
Im besten Fall finde ich einen Protagonis
ten, anhand dessen ich mein Thema nar
rativ aufrollen kann, ähnlich einer Kurz
geschichte. Und auch die Recherche ist 
keine übliche, sie erinnert an die Studie 
eines Anthropologen. Im Recovery Café, 
wo meine Recherchen ihren Ausgang neh
men, treffen sich trockene Alkoholiker 
und ehemalige Drogenabhängige – viele 
davon obdachlos.

Zwei Tage zuvor sind alle zwölf Teilneh
merinnen und Teilnehmer der Summer 
School im Seminarraum 126 im Commu
nications Building der University of Wa
shington versammelt. Die Fenster sind 
offen, der Ventilator verteilt die kühle 
Morgenluft im Raum, in der Ferne hört 
man eine Möwe kreischen. Als ein paar 

Worte zu Organisatorischem fallen, erfah
ren wir auch, wo wir das genderneutrale 
WC finden. Schnell wird klar, dass Seat tle 
zu den liberalsten Städten der USA zählt.

Dann geht es auch schon in medias res, 
einer ersten Schreibübung folgt ein Vortrag 
der SummerSchoolLeiterin Lauren Kess
ler. Sie publizierte in Medien wie dem 
„New York Times Magazine“ und ist Au
torin einer Reihe erfolgreicher Bücher, 
einige davon wurden Washington Post
Bestseller. In ihrem aktuellsten Buch 
schreibt sie über ihre ehrenamtliche Arbeit 
mit Häftlingen, die in einem Hochsicher
heitsgefängnis lebenslange Haftstrafen 
absitzen. Als Professorin an der Universi
ty of Oregon leitete sie zwei GraduatePro
gramme für Literarischen Journalismus 
und Narrativen MultimediaJournalismus.

Die Kurssprache ist Englisch. „It’s stories 
that make us human and illuminate larger 
issues“, argumentiert Lauren Kessler pro 
Storytelling und narrativen Journalismus: 
„Facts tend to overwhelm and distance 
people. It’s not bits of information that 
make us smart.“

Nach dem ersten Kurstag treffe ich mich 
mit Kolleginnen, um eine KajakTour zu 
machen. Steuerfrau meines Kajaks ist „Ku
rier“Redakteurin Lisa Rieger. ORFJour
nalistin Kathrin Pollak und Bernadette 
Krenn von Puls 4 sitzen ebenfalls gemein
sam in einem Boot. Wir paddeln an Wild
gänsen und Hausbooten vorbei, die Sonne 
glitzert am Wasser, im Hintergrund die 
Skyline von Seattle mit der Space Needle, 
dem Wahrzeichen der Stadt. Danach geht’s 
zum mexikanischen Abendessen am Por
tage Bay, wo wir weitere Teilnehmer der 
Summer School treffen. Sie alle wurden 
für einen der Plätze ausgewählt, nachdem 
sie sich im Vorfeld mit Lebenslauf und Mo
tivationsschreiben beworben und zwei 

Ideen für konkrete SeattleStorys einge
reicht haben. Von knapp 40 Bewerberin
nen und Bewerbern wurden zwölf genom
men.

Ein „Auswahlverfahren“ anderer Art 
steht mir noch bevor: Für die Geschichte, 
die alle SummerSchoolTeilnehmer hier 
in Seattle recherchieren müssen, fehlt mir 
der geeignete Protagonist. Als ich im Café 
einen netten, extrovertierten Mann ken
nenlerne, ist die Suche zu Ende. Steven ist 
obdachlos, 54 Jahre alt und seit seinem 
zwölften Lebensjahr drogenabhängig. Ne
ben Alkohol und Heroin experimentierte 
er auch mit LSD, Kokain, Speed, Pilzen, 
Schmerzmitteln und allerlei anderen Din
gen wie Peyote und Laudanum. Seit einem 
halben Jahr ist er clean, womit ein neues 
Kapitel seiner Odyssee begann. Um davon 
zu erzählen, werde ich mit seinen Freun
den, Therapeuten und Sozialarbeitern 
sprechen und ihn eine Woche lang nach 
dem Kurs begleiten – an manchen Tagen 
mehr als acht Stunden. 

„Narrative storytelling needs deep han
ging out“, wird ein Dokumentarfilmer, 
der als Gastredner im Kurs spricht, später 
sagen. „The kind of reporting we have to 
do for narrative journalism makes you 
constantly feel uncomfortable, but in a 
good way“, ergänzt Kursleiterin Lauren 
Kessler: „We journalists are the canary in 
the coal mine.“ Sie spielt damit auf Kana
rienvögel an, die Bergleute früher in die 
Kohlenminen mitnahmen. Sie galten als 
zuverlässiges Frühwarnsystem: Wenn ge
fährliche Gase wie Kohlenmonoxid in einen 
Schacht eintraten, töteten die Gase den 
Kanarienvogel zuerst, bevor die Minenar
beiter zu Tode kamen.

Womit wir bei den Geschäftsmodellen 
der Verlage wären. Gott sei Dank hat Don 
Shelton einen optimistischen Blick auf das 
Thema. Er ist Executive Editor der „Seat
tle Times“, der führenden Zeitung im Bun
desstaat Washington und im pazifischen 
Nordwesten der USA. Der Chefredakteur 
führt uns durch den Newsroom, in dem 
etwa 145 Reporter, Redakteure und ande

Die Fliege an der Wand
Zwölf österreichische Journalisten beschäftigten sich diesen Sommer in Seattle mit 
der Kunst amerikanischen Storytellings in der „Transatlantic Storytelling Summer 
School“. Was sie lernten, warum sie sich bei der Arbeit in einer angenehmen Weise 
unwohl fühlten und was das Ganze mit Kanarienvögeln zu tun hat. 
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Die Teilnehmer der „Transatlantic Storytelling Summer School“: 
Stehend v. l.: Stefan Schaurhuber, Blogger und Mitarbeiter Caritas; Diana Köhler, Freie; Johannes Pucher, 
„Datum“-Autor; Romina Spina, freie Journalistin; Lisa Rieger, „Kurier“-Redakteurin; Monika Schramm, 
Onlineredakteurin der „Tiroler Tageszeitung“; Bernadette Krenn, Puls-4-Redakteurin.
Sitzend v. l.: Kathrin Pollak, ORF-Redakteurin Aktueller Dienst; Emir Dizdarevic, Freier, „Biber“;  
Beate Mayr-Kniescheck, freie Journalistin und Kommunikationsberaterin.
Nicht am Bild: Ulrike Weiser, Chronik-Ressortleiterin der „Presse“; Lukas Wagner, „NZZ“-Videojournalist.
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Praxis. Weiterbildung

re Mitarbeiter werken, wir nehmen an 
einer Blattbesprechung teil und diskutie
ren mit ihm. Er erzählt von der 122jähri
gen Geschichte der Zeitung im Besitz der 
Familie Blethen und auch von der Trans
formation des Unternehmens in den ver
gangenen Jahren. Die Eigentümerfamilie 
verkaufte Teile ihrer Grundstücke in der 
Nähe des Redaktionsbüros in Seattle und 
reinvestierte sie in den Transformations
prozess des Verlags. Das Zeitungsgebäude 
in Downtown Seattle ist heute umringt 
von Hochhäusern, in denen Mitarbeiter 
von TechFirmen wie Amazon oder Micro
soft arbeiten.

Narrativer Journalismus hat in den USA 
eine lange Tradition, und wie viele große 
Verlage setzt auch die „Seattle Times“ auf 
diese erzählende Form der Berichterstat

tung. Das Blatt wurde bereits mit mehre
ren PulitzerPreisen ausgezeichnet, ins
gesamt zehn davon gingen im Lauf der 
Jahre an „Seattle Times“Journalisten. 
Neben anderen Innovationen setzt die Zei
tung auch auf spendenfinanzierte Bericht
erstattungsteams, in denen sich je vier bis 
fünf Reporter Themen widmen, die für die 
Stadt besonders relevant sind. So gibt es 
„Projekte“ für die Themen Verkehr, Bil
dung und Obdachlosigkeit.

Ich hadere inzwischen mit meiner eigenen 
Geschichte zum Thema Obdachlosigkeit, 
obwohl die Recherchen zügig vorangehen. 
„Hast du jemals das Gefühl gehabt, von zu 
viel Material erschlagen zu werden, so dass 
du schlussendlich gar keine Lust mehr hast, 
die Geschichte zu schreiben?“, fragt Ulrike 
Weiser, ChronikRessortleiterin der „Pres
se“, später im Kurs. Sie spricht mir damit 
aus der Seele! Drei ausgeschriebene Notiz
blöcke machen das Einordnen der neuen 
Informationen und Eindrücke nicht gerade 
leichter. „Organising is like chess. This  stage 
of the work is probably the most unplea
sant“, bestätigt auch Kursleiterin Lauren 
Kessler. Doch als wir drei Tage lang Span
nungsbögen, Plotstrukturen und Story
boards für unsere Geschichten entwickeln, 
sehe ich langsam klarer. „Man kann, bevor 
man zu Schreiben beginnt, sehr viel pla
nen“, meint Kursteilnehmer Emir Dizda
revic. Er ist freier Journalist und schreibt 
unter anderem für „Biber“.

Wie man Geschichten aufbaut, wird auch 
Thema eines weiteren Gastvortrags sein: 
PulitzerPreisträgerin Jacqui Banaszynski 
spricht über „FünfSinneJournalismus“ 
und „filmische Berichterstattung“: „In your 
text, zoom in when it is thematically or emo
tionally important or when you need it for 
character development. Use wideshots 
when showing context. Move your ‚camera‘ 
for transitions. And don’t stay too long in a 
scene, as readers get tired; pace your stories 
in scenes“, erklärt Banaszynski.

Am Ende der Summer School bin ich ein 
letztes Mal mit Steven unterwegs, dem ob
dachlosen ExJunkie, von dem meine Sto
ry handelt. Er wird bald einen Job haben 
und ein WGZimmer beziehen, ist also auf 
einem guten Weg – so wie meine Geschich
te. Storyboard und Einstieg stehen, und 
meine Recherchen sind abgeschlossen. Nach 
dem Abschied von Steven bekomme ich ein 
Mail von ihm: „Hi, Already know I will miss 

you. It was so pleasant to share my story 
with you. Thanks again for being so gene
rous. It keeps hope alive being able to re
ceive such kindness. Peace, Steven“. Die 
Großzügigkeit, die er erwähnt, bezieht sich 
auf ein paar Einladungen zum Essen – oder 
auf jene Großzügigkeit, die darin besteht, 
jemandem tagelang sein Ohr zu leihen.

Abschiedsstimmung liegt auch zwischen 
den Kursteilnehmern in der Luft. An einem 
der letzten Abende kaufen wir ein paar 
Flaschen Wein und amerikanische Pizze 
– der geschmolzene Käse durchtränkt den 
zentimeterdicken Boden – und picknicken 
in einem Park in der Nähe der Universität. 
Die Sonne geht kitschig als roter Feuerball 
hinter einer Brücke unter. Während wir 
auf die Skyline der Stadt blicken, die sich 
im Wasser des „Lake Union“ spiegelt, be
komme ich langsam den Kopf wieder frei. 
„Man ist gedanklich sehr stark in der Ge
schichte, die man recherchiert“, meint 
„Kurier“Redakteurin Lisa Rieger.

Am letzten Tag nimmt Lauren Kessler 
davon Abstand, uns peinliche QuizFragen 
zu stellen, mit denen sie die übrigen Kurs
tage eröffnete. Stattdessen ziehen wir in 
einer Pause über das, was wir hier gelernt 
haben, Bilanz. „Spannend für mich war 
der Ansatz, offen zu sein für die Themen 
und Geschichten, die sich ergeben, und 
nicht hinauszugehen und von vornherein 
eine klare Vorstellung im Kopf zu haben“, 
sagt ORFRedakteurin Kathrin Pollak. 
Monika Schramm, Onlineredakteurin bei 
der „Tiroler Tageszeitung“, ergänzt: „Selbst 
wenn die Geschichte eines einzelnen Men
schen auf den ersten Blick klein erscheint, 
steckt oft eine ‚große‘ Story dahinter. 
Wenn wir mit offenen Augen durch den 
Alltag gehen und genau hinhören, dann 
finden wir sie auch. Noch besser zuhören 
und noch genauer hinhören – das möch
te ich in Zukunft auf jeden Fall in meiner 
täglichen Arbeit umsetzen.“

Kursleiterin Lauren Kessler fasst zusam
men, was wir Teilnehmer wohl alle bestä
tigen können: „During this summer school, 
you are learning the narrative arc, but you 
are also living it.“ 

INFO

Transatlantic Storytelling 
Summer School 2019

Veranstalter: fjum – Forum Journalismus 
und Medien in Kooperation mit der 
University of Washington in Seattle und 
der US-Botschaft in Wien

Inhalte: Von Truman Capote über John 
McPhee bis Tom Wolfe: Der narrative 
Journalismus und die Kunst des Non-Fic-
tion Storytelling haben in den USA eine 
lange Tradition – im europäischen 
Journalismus besteht noch Aufholbedarf:
• Was ist narrativer Journalismus?
• Erzählstruktur und die Kunst des  
 Szenen-Settings

• Nichttraditionelle Methoden der  
 Berichterstattung

• Ethik der Berichterstattung im Kontext  
 narrativer „Stories“

• Worte, Ton, Bild: Erzählung und  
 Exposition

• Charaktere zum Leben erwecken
• Entwicklung von Story-Pitches

Veranstaltungsort: Seattle, USA; 
University of Washington
Nächster Termin: 2 Wochen im Sommer 
2019 (genauer Termin noch offen) 

Details online: www.fjum-wien.at 

BEATE MAYR-KNIESCHECK
ist freie Journalistin und  
Kommunikationsberaterin. 

beate.mayr@aditorial.at
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