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Die Erzählerin Petra Griese
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Märchen sind der
Schlüssel zur Seele
Ein gutes Märchen ist wie eine schöne
Melodie – mit Buchstaben statt Noten.
Es versetzt den Zuhörer in eine andere
Welt und weckt das Kreativste in
ihm: seine Fantasie. „Beim Märchenerzählen kommen die Schönheit und
Ästhetik gesprochener Sprache zum
Ausdruck“, beschreibt es die Erzählerin
Petra Griese treffend.
Geschichten und insbesondere Märchen können den Menschen sehr
stark berühren. „Sie wirken tief in
einem, weil wir uns mit ihren Figuren
und Handlungen gut identifizieren
können. Den Zugang dazu findet
man aber nur über das
Herz, nicht über
den Kopf.“
Märchen
sind Schlüssel
zur Seele. Sie
befördern längst
vergessene Erinnerungen zutage. „Gleichzeitig sind es wahre Kunstwerke
des Augenblicks. Sie entstehen
immer wieder neu“, erklärt die
ausgebildete Erzählerin. „Manche
Zuhörer möchten mehr Spannung,
manche mehr Witz. Darauf gehe ich
beim Erzählen ein.“
Das Märchenerzählen ist eine sehr alte
und lang praktizierte Kunst. Beweis
hierfür ist die Wortherkunft, die auf das
mittelhochdeutsche „Maere“ zurückgeht und so viel wie „Kunde” und
„Bericht“ bedeutet. „Jeder Erzähler
hat seine eigene Technik, mit der
er die Botschaft transportiert“, sagt
Griese. Sie selbst spricht frei, mit
lebendiger Stimme und besinnlicher
Intonation in den richtigen Momenten.
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„Dann antworte ich immer:
Genauso wie jemand von seinem
Urlaub berichtet, erzähle ich meine
Märchen.“ Dafür dringt Petra Grie2004 absolvierte Griese an der Akadese tief in deren Substanz vor.
mie am See in Plön eine Ausbildung
„Jede Geschichte verlangt nach
zum Märchenerzählen und machte
einem eigenen Zugang, nach
sich damit selbstständig. Seitdem
einer individuellen Auseierzählt sie mit Lust und Leidenschaft
nandersetzung. Und das
an den unterschiedlichsten Orten
erarbeite ich mir.“
und zu den verschiedensten Anlässen,
wie Erzähldinner in Restaurants oder
Märchen und Geschichten
Hotels, bei Privatveranstaltungen,
begleiten Petra Griese seit
Tagungen oder Erzählabenden.
ihrer Kindheit. „Ich habe
immer gern Geschichten
Mit im Gepäck hat sie immer Märchen
gehört und selber erzählt – dass ich
aus verschiedenen Ländern ebenso
dies mal zu meinem Beruf machen
wie Märchen der Brüder Grimm, Weiswürde, hätte ich nicht gedacht.“
heits-, Grusel- und Lerngeschichten,
Nach dem Abitur studierte sie Geraber auch erotische, witzige und auch
manistik und Erwachsenenpädagogik;
arbeitete später als Telefonseelsorgerin besinnliche Geschichten und Gedichte.
„Die verzauberten Gesichter, die Beund Kommunikationstrainerin. „Märgeisterung und das entspannte Lächeln
chen sind Unterhaltung und manchmeiner Zuhörer sind für mich die
mal sogar Lebenshilfe zugleich. Als
ich in meinen Seminaren festgestellt
schönste Bestätigung. Solche Momente
habe, wie wohltuend und positiv sich
sind für mich einfach märchenhaft.“
diese auf die Menschen auswirken,
wusste ich, was ich wirklich machen
wollte.“
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