KURT S PIES S
GESCHICHTEN ERZ Ä H L E R
Erzählen gehört zu den ältesten Kulturformen der Menschheit. Bei der
Arbeit, zu Hause, in der Öffentlichkeit, bei Festen und an Höfen – schon
immer haben sich die Menschen Geschichten erzählt.
Geschichten zu erzählen ist mein Altersprojekt. In den Jahren 2015/16
habe ich an der Universität der Künste in Berlin den Zertifikatskurs
Storytelling besucht und bin seither als Erzähler unterwegs.
Ich erzähle, wo immer Menschen Geschichten hören möchten.
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KURT SPIESS ERZÄHLT

«KATZ
UND MAUS»

Kurt Spiess, Dr. phil.
www.erzählen.net · kontakt@erzählen.net

«KATZ UND MAUS»

Ich erzähle in Kaffees, Kulturorten, auf Kleinkunstbühnen – dort, wo
Ort und Geschichten gut zusammen passen.

Es läuft immer gleich: Die Katze hat die Maus gefangen, spielt mit ihr
und beisst ihr schliesslich den Kopf ab. Aber manchmal entwischt die

Ich erzähle auch im kleinen Rahmen. «LIVE@HOME» – privat bei Ihnen

Maus.

zuhause. Corona- konform – mit Abstand und vor wenigen
Zuhörer*innen. Nicht gestreamt über Zoom, sondern live und real.

Es läuft immer gleich: Im Morgengrauen kommen sie und holen sich ihr
Opfer, eine Frau oder einen Mann. Das Opfer verschwindet, Familie und

Und wenn Corona durch ist, dann gibt’s von Zeit zu Zeit bei mir ein

Freunde erfahren nichts über den Verbleib und sein Schicksal.

open house für alle, die gerne Geschichten hören. «FOCACCIA UND
GESCHICHTEN» Ein Gast erzählt uns Lieblingsgeschichten.

Aber manchmal gibt’s eine Überraschung. Es kommt anders und es

Und dazu gibt’s feine Focaccias. Herzlich Willkommen!

kann so etwas wie Hoffnung und ein Stück Gerechtigkeit entstehen.
Davon erzähle ich. Vier Geschichten. Stark und heftig. Ermutigend und
manchmal auch mit einem Hauch von Humor.
WEITERE ERZ Ä HL PROGRA M M E
Die Malojaschlange

«Das Verschwindenlassen von Personen geschieht
heute in jeder Region der Welt. Die UN-Arbeitsgruppe
gegen gewaltsames und unfreiwilliges Verschwindenlassen (WGEID) hat im Jahre 2019 Fälle in 92 Ländern
untersucht. Das Verschwindenlassen gilt nach
internationalem Recht als Verbrechen, das solange
andauert, bis das Schicksal der verschwundenen
Person geklärt ist.»
Nach: https://gewaltsames-verschwindenlassen.de/

Geschichten von Mut und Zivilcourage

Rudi Spiess und Hermann Spiess – Migranten
im 16. und 20. Jahrhundert
Erzählungen aus dem Irak
Ursula Tachsenhauserin – ein Hexenprozess 1575

Erzählen gehört zu den ältesten Kulturformen der Menschheit. Bei der Arbeit, zu Hause, in der Öffentlichkeit, bei
Pu Sung-ling – Geistergeschichten
Festen und an Höfen - schon immer haben sich die Menaus dem alten China
schen Geschichten erzählt.

