
Mit alten und neuen Geschichten in die Zukunft

Eine Entdeckungsreise 
besteht nicht darin, 
nach neuen Landschaften 
zu suchen, sondern neue 
Augen zu bekommen
Marcel Proust



07.11.2017  19:30 Uhr
„Die Suche nach Sinn“ Film
Linden-Museum Stuttgart (Hegelplatz)

08.11.2017  18:00 Uhr
„Die Suche nach Sinn“ Film
Globales Klassenzimmer – Welthaus 
Stuttgart

12.11.2017  10:00 – 17:00 Uhr
Workshop „Geschichten aus dem Leben“
Globales Klassenzimmer – Welthaus 
Stuttgart

14.12.2017 ..19:30 Uhr
Auf dem Gipfel der Welt
Linden-Museum Stuttgart (Hegelplatz

20.02.2018  19:30 Uhr
Wie die Welt auf die Welt kam
Linden-Museum Stuttgart (Hegelplatz)

Programm
November 2017 – Februar 2018

Kooperation:

Unterstützer:



Diesen Herbst macht sich Ars Narrandi e.V. 
auf die „Die Suche nach dem Sinn“ und reist 
dafür in viele Länder der Welt, geht von 
alten zu neuen Geschichten, kommt von 
Fragen über den Ursprung zu Fragen von 
heute,  blickt vom eigenen Lebensweg hin 
zur Gemeinschaft und schlägt eine Brücke 
zwischen modernem Dokumentarfilm zu 
uralter mündlicher Erzählkunst.

Eine Geschichte zu erzählen, schreiben oder 
filmen bedeutet, Gedanken-Bilder, die uns 
ständig umgeben, in Worte zu kleiden, sie in-
nerhalb eines Rahmens entlang des roten Fa-
dens zu einem Teppich weben, kurz gesagt ih-
nen einen Sinn geben.

Die Geschichten der Erzähltradition handeln 
von Menschen, die unterwegs sind, die auf 
einer inneren Wanderung sind. Der Erzähler 
nimmt den Zuhörer mit auf alte Pfade und 
zusammen entdecken sie den Sinn hinter den 
Geschichten – und erleben dabei die Heraus-
forderungen des Lebens als Chance dafür, 
mehr Menschsein, mehr Mitgefühl in unserer 
Welt möglich zu machen

Geschichten 
bringen die Welt 
zusammen!
„Die Suche nach dem Sinn“

Diese Vision kann richtungsweisend sein, 
wenn wir uns heute Fragen stellen wie: Wo 
geht es hin? Was ist der Sinn des Ganzen? Gibt 
es überhaupt einen Sinn? Ist es an der Zeit, 
Sinn neu zu definieren, einen neuen Sinn zu 
entdecken oder gar zu erfinden? 

Es ist  an der Zeit alte Geschichten neu zu er-
zählen, vielleicht ist es auch an der Zeit, ge-
meinsam neue Geschichten zu erfinden und 
zu erzählen. Geschichten, die dem Leben einen 
neuen Sinn geben. Geschichten, die zu erzäh-
len einen Sinn machen und uns damit stärken. 
Geschichten, die diese Vision des Mensch-
seins, des Mitgefühls für die heutige Zeit neu 
interpretieren. 



Foto © Kamea Meah

In der Reihe „Mit großen Erzählungen um 
die Welt“ im Rahmen der Französischen 
Filmtage Tübingen - Stuttgart.

Dokumentarfilm und anschließendes Ge-
spräch mit Regisseur und Kameramann 
Nathanaël Coste.

Der Film „En quête de sens“ („Die Suche nach 
Sinn“) erzählt die Reise von zwei jungen Men-
schen, die sich auf den Weg machen, unsere 
Welt zu verstehen. 

Mit Kamera und Mikrofon haben Marc und 
Nathanaël eine Weltreise unternommen und 
Aktivisten, Philosophen, Biologen und Hüter 
von kulturellen Traditionen interviewt. Sie la-
den uns ein, unsere Sichtweise zu erweitern 
und die zunehmende Kommerzialisierung un-
serer Vorstellungen, Werte und Weltsicht zu 
hinterfragen.

Was führt zu den gesellschaftlichen Krisen? 
Woher könnten Veränderungen  kommen? Ge-
ben uns neue wissenschaftliche Erkenntnis-
se Ansätze für eine neue Perspektive auf die 

Welt? Ist die Zeit gekommen, neue Geschich-
ten zu erzählen?
Der Film, der erstmals in Stuttgart gezeigt wird, 
wurde mit zahlreichen Filmpreisen ausge-
zeichnet.

(Regie: Nathanaël Coste, Marc de la Ménardiè-
re, Frankreich 2015, 88 Min., Französisch mit 
dt. Untertiteln) 

Nähere Informationen zum Film:  
www.aquestformeaning-themovie.com
Moderation: Odile Néri-Kaiser, Ars Narran-
di e.V.

Film

Die Suche nach Sinn  
En quête de sens
Dienstag 7. November 2017 um 19:30 Uhr

Linden-Museum Stuttgart (Hegelplatz) &

Mittwoch, 8. November 2017, 18:00 - 20:00 Uhr

Globales Klassenzimmer -Welthaus Stuttgart

Eintritt: 8 € 
(5 € für Schüler und Studierende)
Reservierung: Tel. 0711.2022-444 oder 
anmeldung@lindenmuseum.de



„Wir verstehen, wer wir geworden sind, im 
Rahmen der Geschichten, die wir kommuni-
zieren.“ Vera Nünning

Welche Geschichte  aus meinem Leben oder 
von anderen möchte ich gerne entdecken 
und zum Ausdruck bringen?  Wie gestal-
te ich die Geschichte, damit sie spannend 
wird? Wie erzähle ich sie, damit sie berührt? 

„Eine Grundlage für Gemeinschaft ist der 
Austausch von Geschichten.“

Seit zwei Jahrzehnten erzählt Odile Néri-Kaiser  
und liebt es, andere in  die Kunst des münd-
lichen  Erzählens einzuführen. Für sie ist die 
Bildersprache der Mündlichkeit „die Sprache 
hinter den Sprachen“, die Sprache des Her-
zens, die keine Grenzen kennt und Menschen 
tief verbinden kann. 

Die ehemalige Lehrerin aus Frankreich hat für 
Ihre Schüler aus der Migration schon damals 
angefangen zu erzählen und hat nicht aufge-
hört, sich dafür einzusetzen, dass in der Gesell-
schaft mehr und überall erzählt wird.  

Workshop 

„Geschichten  
aus dem Leben“ 

Sonntag, 12. November 2017, 10:00 - 17:00 Uhr

Globales Klassenzimmer Welthaus Stuttgart

„Professionelle Erzählerin zertifiziert durch
den Verband der Erzählerinnen und Erzähler 
(VEE“).

Erste Vorsitzende Ars narrandi e.V…
wenn Worte wandern…
 

Kosten: 60 €
Anmeldung: Odile Néri-Kaiser 
Tel.: +49-(0)7033 36457
email: odilenerikaiser@gmx.de

Keine Vorkenntnisse erforderlich



Im Rahmen der Reihe „Mit großen Erzählun-
gen um die Welt“:
Erzählungen und Musik | Lateinamerika
Eine frei erzählte Geschichtenreise durch 
Südamerika mit Christine Lander, musika-
lisch umrahmt von Sergio Vesely

Vom Hafen in Venezuela bis zum Vulkan Chim-
borazo, vom „Paradies auf Erden“ über ver-
seuchte Missionen bis hin zum Reich des Giftes -  
im Glauben, alles erforschen und das Geheim-
nis des Lebens  lösen zu können, reisen Alexan-
der von Humboldt und Aimé Bonpland 1799 
nach Südamerika. Sie entdecken dort unzählige 
Pflanzen- und Tierarten, folgen unbekannten 
Flussläufen, ergründen Höhlen, besteigen Vul-
kane und vermessen die Welt.

Die Erzählerin Christine Lander folgt den For-
schern durch den Kontinent und verbindet auf 
einzigartige Weise Geschichten des Forschungs-
reiseabenteuers mit indigenen Märchen und 
Mythen. Virtuos und vergnüglich verquickt sie 
frei fabulierend Geschichte mit Geschichten.

Auf dem Gipfel der Welt 
Dienstag, 14. Dezember 2017 um 19:30 Uhr

Linden-Museum Stuttgart (Hegelplatz)

Sergio Vesely wird die Veranstaltung musi-
kalisch umrahmen. Der Allroundkünstler aus  
Chile lebt seit 40 Jahren in Baden Württemberg. 
Er verbindet in seiner Arbeit das Wort mit der 
Musik: Schreibt eigene Lieder, vertont deutsche 
und spanische Dichter, macht Konzertlesun-
gen und literarisch-musikalische Wanderun-
gen durch Stuttgart und anderswo. Am liebsten 
spielt und singt er zur Gitarre die Musik Latein-
amerikas.

Eintritt: 8 € 
(5 € für Schüler und Studierende)
Reservierung: Tel. 0711.2022-444 oder 
anmeldung@lindenmuseum.de



Im Rahmen der Reihe „Mit großen Erzählun-
gen um die Welt“:vAugen-Blicke auf den Be-
ginn der Zeitvvon und mit Hedwig Rost und 
Jörg Baesecke.

Was war zuerst da, Henne oder Ei? Oder vielleicht 
doch eine Muschel, am Ufer des Ur-Meeres? Ist 
die Welt durch das Wort eines Schöpfergottes ins 
Leben gerufen worden, durch ein Lied, durch das 
Geheul des Coyoten – oder mit einem Urknall? 
Und wir Menschen – stammen wir von den Läu-
sen am Kopf eines Riesen ab? Von den Lamas? 
Oder wurden wir aus Mais geformt? Wie entstand 
überhaupt das Leben, und wie kam der Tod in die 
Welt? Und: Ist die Welt eigentlich fertig, oder dau-
ert die Schöpfung immer noch an?

Überall auf der Erde gibt es Geschichten über den 
Anfang der Welt. Sie erzählen zugleich auch etwas 
über die Völker und Kulturen, denen sie entstam-
men, und entfalten so eine Fülle von Weltwissen. 
Keiner vermag die vielen unterschiedlichen Vor-
stellungen als ‚richtig’ und ‚falsch’ zu beurteilen, 
und so gerät der Blick auf die Vielfalt auch zu 
einem Plädoyer für Toleranz und Respekt dem 
Anderen, dem Fremden gegenüber. Dazu kommt, 

Wie die Welt 
auf die Welt kam 
Dienstag, 20. Februar um 19:00 Uhr

Linden-Museum Stuttgart (Hegelplatz)

Eintritt: 10 € 
6 € für Schüler und Studierende)
Reservierung: Tel. 0711.2022-444 oder 
anmeldung@lindenmuseum.de

dass einige dieser Geschichten auf poetische Wei-
se komplexe astrophysikalische Vorgänge abbil-
den, also gar nicht im Widerspruch zum naturwis-
senschaftlichen Weltbild stehen.

Zwanzig Schöpfungsgeschichten werden auf 
der Bühne lebendig, von der biblischen Genesis 
bis zum Urknall, manche ausführlich, manche 
in wenigen Sätzen. Mit Papierobjekten und Sei-
denfahnen, mit Stein und Schere, Geige und Kü-
chenrolle, mit Alltagsgegenständen und einfachen 
Materialien werden die die Zuschauer auf eine 
Weltreise eingeladen – zu den Anfängen der Zeit. 

Hedwig Rost und Jörg Baesecke sind Spezia-
listen für die Stoffe der erzählten Überlieferung 
aus aller Welt. Vor aller Augen und mit einfachen 
Mitteln erschaffen sie immer wieder aufs Neue ei-
nen ‚Mikrokosmos des alltäglichen Wunders’ (AZ 
München).
www.kleinstebuehne.de 



Der Verein Ars Narrandi e. V. ...wenn Worte 
wandern... wurde Ende 2010 gegründet. 

Ars Narrandi e.V. setzt sich für die Erneuerung, 
Förderung und gesellschaftliche Verankerung 
der mündlichen Erzählkultur - als soziale 
Kompetenz- und der Erzählkunst - als Kunst-
form auf der Bühne - ein. 
Mündliches Erzählen ist die ursprünglichste 
Form der Übermittlung von Mensch zu Mensch.

Mündliches  Erzählen ist die ursprünglichs-
te Form der Übermittlung von Mensch zu  
Mensch:
• Eine Tradition, um Werte zu bewahren
• Eine Kunst, um Neues zu erfahren
•  Eine soziale Kompetenz, um gemeinsam  

zu erleben   

Unsere Projekte schlagen Brücken zwischen 
Kunst und Kultur, Kunst und Bildung, zwischen 
Geschichten aus der Tradition und Geschichten 
von heute. Durch die Qualität der bilderhaften 
Symbolsprache können unterschiedliche Bevöl-
kerungsschichten und -gruppen erreicht werden.
Reihe „Mit großen Erzählungen um die Welt“ 
im Linden-Museum ( seit 2011)
Die wertvolle Veranstaltungsreihe mit Erzählun-
gen, Musik oder Tanz gibt einen Einblick in die 
weltweite Erzähltradition und lässt Erzählkunst 

zur Geltung kommen: vom Orient zum Okzident, 
von Asien bis Afrika, von den ersten Geschichten 
der Menschheit zu heutigen gesellschaftlichen 
Themen.
Erzählfest: „Erzählt uns den Planeten“ auf 
dem Killesberg (2013 und 2014)
Es ist ein Fest für die Natur in dem wunderschö-
nen Höhenpark. Bei diesem „stillen“ Fest für Fa-
milien, werden weder künstliche Lichter noch 
Tonverstärker verwendet. Der künstlerische Hö-
hepunkt und Abschluss des Abends ist die wun-
derschöne Lichter-Performance des Land-Art 
Künstlers Stefan Laug.
Durch Projekte in Kindergärten, in Schulen, in 
der Elternarbeit, in Krankenhäusern oder im in-
terkulturellen Bereich mit und für Migranten 
sorgen wir dafür, dass in allen Sparten der Gesell-
schaft mehr und besser zugehört und erzählt wird. 

Ars-narrandi e.V
Odile Néri-Kaiser
Tel: +49 (0)7033 36 457
e-mail: odilenerikaiser@gmx.de
Chantal Ruiz 
email: cruiz@gmx.net

IMPRESSUM/kontakt

Es kommt nicht darauf an, 
dem Leben mehr Jahre zu geben, 
sondern den Jahren 
mehr Leben zu geben.
Alexis Carrel




