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Wie lange 
dauern Kriege?
18.– 20. November 2022

Sonntag 20.11.22, 15-18 Uhr,  
Spielplatz “Alter Friedhof Untertürkheim”

Kerzen, Laternen, Lichterketten und Feuer: Beim Lichterfest las-
sen wir es leuchten! Auf dem Alten Friedhof erzählen professio-
nelle Erzähler:innen Geschichten von Licht und Frieden für Jung 
und Alt. Begleitet von Musik und dem Chor der Wilhelmsschule 
Untertürkheim feiern wir das Zusammensein in der dunklen 
Jahreszeit.

Bringt eure Laternen mit und leuchtet zusammen mit uns!

Eintritt frei

Lichterfest für FamilienWie lange dauern Kriege?

Die Sichtbaren und die Unsichtbaren?  
Die Geopolitischen und die ganz Persönlichen?   
Wie kann es gelingen, den Dialog wieder aufzunehmen, nach 
vielleicht jahrzehntelanger Feindschaft oder gar Kriegen?  

Wir laden Sie ein zu einem Wochenende, das dieses Thema 
erzählerisch beleuchten möchte. 

Viele Menschen auf der ganzen Welt und auch hier in Stutt-
gart tragen unausgesprochene Kriegserlebnisse ihrer Familie 
in sich. Manche Geschichten bleiben für immer im Verborge-
nen, manche können irgendwann erzählt werden. 

Am Freitag Abend hören wir davon, wie lange Kriege wirklich 
dauern können. Zu einem Austausch mit eigenen Geschich-
ten zu diesem Thema laden wir am Samstag ein. Danach 
gehen wir in einem Workshop ganz konkret der Frage nach, 
wie verbindende Kommunikation gelingen kann. 

Wir beenden das Wochenende am Totensonntag mit dem 
alljährlichen Lichterfest auf dem Alten Friedhof Untertürkheim 
und feiern das Leben und die Gemeinschaft in der dunklen 
Jahreszeit.

Wir freuen uns auf Sie!

Wir weisen darauf hin, dass während den Veranstaltungen Foto- und 
Videoaufnahmen zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit u. Internetauftritten 
gemacht werden. 

Mit freundlicher Unterstützung von:

Der Verein Ars Narrandi e.V … wenn Worte wandern … 
setzt sich durch die mündliche Erzählkunst und der Erzählkultur für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und deren Verankerung in der 
Gesellschaft ein

Kontaktieren Sie uns: 
info@ars-narrandi.de
www.ars-narrandi.de 

Unterstützen Sie uns: 
Ars Narrandi e. V.
Konto: DE16 6009 0100 0098 0150 01



Freitag 18.11.22, 20:00 Uhr, 
Stadtteilbibliothek Untertürkheim
Kriege hinterlassen sichtbare und unsichtbare Spuren. Die unsicht-
baren sind die, die am längsten bleiben und die Menschen dauer-
haft prägen. Oft hinterlassen sie über Generationen hinweg den bit-
teren Geschmack des Leides, des Hasses und der Ressentiments. 
Selten offen ausgetragen bleiben sie im Verborgenen, verschwiegen 
und verdrängt. Und doch gibt es hinter dem Unerträglichen immer 
wieder einen Hoffnungsschimmer, der gesehen und von dem erzählt 
werden will und muss,. Wenn auch klein, kann er stärker werden als 
das Ungeheuer des Krieges.

Die Erzählerin und Gründerin der Vereins Ars Narrandi e. V. Odile 
Néri-Kaiser hat vielen Menschen zugehört, die auch in Zeiten des 
Friedens weiterhin etwas vom Krieg in sich getragen haben. Kosta 
Kosmidis, Stabsstelle Integration Stuttgart, verarbeitet in seinen 
Geschichten die Flucht und Migration seiner Familie.
Uwe Kühner entwickelt mit seinen Perkussionsinstrumenten eine 
Sprache ohne Worte, die der menschlichen Stimme und dem Er-
zählten atmosphärisch Raum gibt und eine eigene Wirkung entfaltet.

Eintritt frei, Spenden erbeten

Samstag, 19.11.22, 11-13 Uhr 
in der Stadtteilbibliothek Untertürkheim
Untertürkheimer:innen erzählen von ihren Kriegserfahrungen aus 
Untertürkheim, dem Irak, Afghanistan, Ukraine. Wie lange dauern 
Kriege und welche Spuren hinterlassen sie?
 
Auch heute ist dieses Thema aktuell, ein schwieriges aber wichtiges 
Thema. Davon zu sprechen, darüber erzählen und gehört zu wer-
den, macht es vielleicht möglich, dass die Wunden etwas  
erträglicher werden.
 
Kosta Kosmidis, Stabsstelle Integration Stuttgart, und  
Odile Néri-Kaiser, Erzählerin, begleiten behutsam den Austausch.

Eintritt frei

Hören Sie dazu auch unseren Podcast: 
https://soundcloud.com/ars-narrandi/sets/von-kriegsgeschichten-zu

In Kooperation mit 
30tageimNovember, 
https://30tageimnovember.de/events/kategorie/programm/

Samstag 19.11.22, 14-16 Uhr, Vereinsraum Ars Nar-
randi, , Strümpfelbacher Str . 38, S-Untertürkheim
Kommunikation kann Kriege anstoßen, sie kann jedoch auch Frie-
den stiften. Ist es möglich, über oft lang zurückliegende Verletzun-
gen, Leid, Enttäuschungen und Missverständnisse zu reden, ohne 
neue Verletzungen zu kreieren? Kann man mit Kommunikation 
Brücken bauen, um Wunden zu heilen und wieder friedlich neben-
einander leben zu können? 

Der Workshop beleuchtet anhand von konkreten Beispielen und 
Interaktionen, welche Art von Kommunikation Konflikte fördert und 
was wir brauchen, um gut miteinander reden zu können. Er setzt 
den Anfang zu einer positiven Streitkultur.

Eintritt frei

Der Workshop wird von Heike Göttlicher, 
Mediatorin und Kommunikations-
trainerin, durchgeführt.
https://www.togetherstrong.de/

„Wie lange Kriege dauern!“
Erzählung und Musik – zwischen Bericht und Poesie

Kriegserfahrungen von 
Untertürkheimer:innen

Erzählcafé 

Friedensbildung 
in der Kommunikation

Workshop


