20. März 2021
Immer am 20. März findet der Weltgeschichtentag
(auch: World Storytelling Day) statt. Der Aktionstag
wird seit 2004 veranstaltet und basiert auf einem
älteren schwedischen Erzähltag. Das Ziel ist dabei,
Geschichten zu teilen, sich am Reichtum der Bilder,
Sprachen und Motive zu erfreuen und neue
Kontakte zu knüpfen. «TiM – Tandem im Museum»
lädt seine TiM-Guides ein live in den Museen oder
digital Geschichten zu Objekten des Museums zu
erfinden und diese auf dem «Musée imaginaire
Suisse» mi-s.ch zu posten. Die TiM-Guides helfen,
Museen als inspirierende Orte bekannt zu machen.
Über 40 Museen beteiligen sich. Rund um den
Weltgeschichtentag wurden 150 Geschichten
gepostet. In der Folge sind die Gewinner*innen des
Wettbewerbs aufgeführt.

Weltgeschichtentag
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Claudia und die
Hühner
Claudia hatte genug. Die Besucher - besonders die
kleinen - schüttelten ihr die Hand, brachten ihre
Frisur durcheinander und zupften an ihrem Rock
herum. Sie wollte fort von hier, aber sie musste
warten, bis das Museum schloss; schliesslich war
sie ja ein Kunstwerk. Kurz vor dem Ende der
Besuchszeit kam ein alter lieber Mann namens
Rudolf. Er verliebte sich auf der Stelle in Claudias
stilles Wesen. Als er ihr scheu die Hand küsste,
löste sie sich aus ihrer Starre. Sie nahm Rudolfs
Hand und führte ihn durch die Ausstellung. Sie
zeigte ihm ihr Lieblingshuhn und dann verliessen
sie ungehindert das Museum. Claudia zog zu
Rudolf nach Feuerthalen ins Zentrum Kohlfirst.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann gehen sie
noch heute ins Museum zu Allerheiligen.

Abbildung Schweizer Familie
Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen
Floris, 9
Marc, 38
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Le croco volant
Un crocodile très peureux habitait dans un musée.
Il était la vedette et chaque jour la foule se pressait
pour le voir. Pour son 150ème anniversaire, le
musée a organisé une grande fête avec des ballons
de baudruche. Ni une ni deux il les gobait et s'est
mis à volé. Depuis ce jour, plus personne ne revit le
croco volant. La légende raconte qu'il a été
apprivoisé par des oiseaux avec lesquelles il est
désormais ami.

Caïman, âge inconnu
Musée d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles
Arnaud, 18
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L'omino della
fontana
C’era una volta un omino della fontana, grande
osservatore dello spettacolo quotidiano della vita in
paese. Il primo a passare dalla fontana era il
campanaro. Finito l’ultimo rintocco della campana
mattutina, passava la bella pastorella con le capre che
facevano una bevuta prima di partire verso i pascoli.
Poco dopo passavano gli scolaretti che si divertivano a
schizzarsi l’un l’altro. A metà mattinata si
avvicinavano le casalinghe che si incontravano qui per
scambiarsi le ultime notizie. Così l’omino della
fontana era sempre aggiornato sugli eventi in paese. Il
pomeriggio arrivavano gli anziani che si sedevano
sulla panchina a fumare e a chiacchierare al sole. Al
tramonto, invece, era la volta del contadino che
abbeverava le sue mucche. Calava la notte e quando
tutti erano ormai a letto, la fontana diventava il luogo
d’incontro delle coppiette e l’omino della fontana era
testimone di abbracci e baci. Serbava tutte queste
immagini in cuor suo, contento di esserne in qua.

Brunnenfigur
Walserhaus, Bosco Gurin
Francesca
Jörg
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L'istorgia d'ün
cudeschin da psalms
Pst…uei…tü quia…hai precis tü, guarda sü sül quart
plan dal regal da cudeschs. Il pitschen cudeschin nair
da chürom dasper il cudesch alb quai sun eu. Allegra,
flot cha tü legiast mia istorgia, tü stoust savair ch’eu
sun ün vaira eroe da cudeschs (ingüns commentars
Paul)… ingio d’eirna? A hai, pro’l eroe da cudeschs, tü
am poust nomnar Ludwig il VI (quel amateur d’ün
rai). A hai, Paul es il cudesch alb dasper mai, (ün pa
ün glünatic tip), istess. Eu sun ün cudeschin da
plasms, vairmaing laiva adüna gnir ün roman
renomnà o dafatta üna bibla prol papa. Ma dvantà
suna ün cudeschin da psalms. Vairamaing nu possa
plondscher, eu vaiva (vairamaing) üna vita fich
interessanta fin uossa. Gnü stampà suna a Turich in
üna pitschna butia da cudeschs dasper la Limmat. Sco
prüm d’eira tuot bun, eu vaiva buns amis aint illa
bibiloteca. Ils 1.november 1909 suna lura gnü cumprà
d’ün hom chi vaiva nom Paul von Brunnen. El legiaiva
avant mincha di our da mai a tuot la famiglia.

Bibliothek / Archiv
Museum d'Engiadina Bassa, Scuol
Luan, 13
Helio, 13
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Teufels-Stein
Es war einmal ein kleiner roter VW-Käfer. Er fuhr
über die Berge. Tuckerte so vor sich hin und dachte
sich nichts Böses dabei. Doch plötzlich sah er vor
sich die Teufelsbrücke. Nach der Teufelsbrücke
fuhr er durch eine tiefe Schlucht. Im Rückspiegel
sah er den Teufel fluchen. Er versuchte schneller zu
fahren, doch es war zu spät. Es rumpelte und ein
grosser Stein fiel auf sein Dach. Der Teufel hat ihn
erwischt.

Jimmie Durham, Alpine Substance on
Wolfsburg Construction
Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich
Yarin, 9
Gaby, 42
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Der Windstoss
Fräulein Halter schaut ungeduldig auf ihre
Armbanduhr. Die Zeiger blitzen in der hochstehenden
Sonne auf. Die Hitze liegt nun schon seit Tagen über
dem Städtchen. Die Leute schwitzen, murmeln sich
nur noch kurze Grüsse zu, um ja nicht unter der
brütenden Sonne stehen bleiben zu müssen. Fräulein
Halter beobachtet das Treiben. Vor ihr am Schalter
steht ein älterer Herr, der wild gestikuliert. Nach einer
gefühlten Ewigkeit steht Fräulein Halter endlich mit
dem Billet in der Hand auf dem Perron. Von Nahem
ist das Pfeifen eines Güterzuges zu hören. Im nächsten
Atemzug rast er am Bahnhof vorbei. Der Windstoss
lässt die Röcke der Frauen flattern und die Tauben
fliegen erschreckt auf. In dem Moment gleitet das
Ticket aus Fräulein Halters Hand. Das Kartonstück
wirbelt durch die Luft. Es fliegt an den Leitungen
vorbei, hoch in die Luft. Die Blicke der Wartenden
folgen dem Spektakel. Die Sonne lässt das tanzende
Ticket immer wieder aufblitzen, bis es schliesslich
ganz am Horizont verschwindet.

Billetkasten um 1900, Johannes Müller
Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen
Vera, 29
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I figli colorati del
gigante Stefano
Il gigante Stefano aveva sei figli. Un giorno i fratelli
uscirono nel giardino. All’inizio giocarono a
pallavolo ma dopo un po’ si annoiarono. Uno dei
fratelli disse: “Potremmo colorare qualcosa, per
esempio un quadro!” Agli altri piaceva l’idea ma
volevano colorare qualcosa d’altro. Allora il più
grande disse: “Potremmo colorare noi stessi!” Gli
altri erano d’accordo. Presero pennello e colore e
cominciarono. Ognuno prese il proprio colore
preferito. Quando tornarono dal padre lui disse: “
Cosa avete fatto?” I figli risposero “Ci abbiamo
colorato”. A questa risposta il padre disse: “Adesso
so come chiamarvi Giallino, Bluino, Arancino,
Rossino e Arancionbluino”.

Statua in legno, realizzata da Ugo
Giacometti nel 2003, Vicosoprano
Vicosprano, Graubünden
Mirta, 12
Marco, 28
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L'aquila e la
bambina
Molto tempo fa una Bambina intravide un nido
d’aquila nel corso di una delle sue scampagnate.
Avvicinandosi notò che all’interno vi era un cucciolo.
Pur volendolo raccontare a tutti, decise di mantenere
il segreto per proteggere il piccolo. L’aquila madre
aveva osservato la scena da lontano e, stupita dal suo
gesto, volle ricompensarla, proponendole di volare
con lei. Aggrappata all’aquila, la Bambina planò felice
da una montagna all’altra, osservando quanto tutto
apparisse bello da quell’altezza. Alla fine chiese
all’aquila di portarla con sé. L’aquila spiegò alla
Bambina che ciò non era possibile, ma che non
l’avrebbe dimenticata. “Io rimarrò qui ad attenderti
ogniqualvolta avrai voglia di volare; nel frattempo, tu
racconta agli altri quello che hai imparato oggi,
insegna loro a guardare le cose dall’alto e a non
perdersi in quelle basse e piccole”. Tempo dopo, la
Bambina notò un alto tronco mai visto prima. In cima
ad esso c’era lei, l’aquila, che l'attendeva per un
nuovo volo.

Scultura in legno "Il dono
dell"aquila" di Giar Lunghi
Roveredo Gr, Val Mesolcina
Silva, 39
Mara, 11
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La chalgera Marie
I d’eira üna jada üna duonna e quella vaiva nom
Marie. Ella vaiva chavels lungs marüschlats. Marie
d’eira chalgera. Ün bel di stuvaiva ella far s-charpas
pel rai. Ella cusiva il chürom e dandet es ün püschel
da chavels restà pichà aint la maschina. Ella provaiva
da strar oura ils chavels ma la maschina cusiva be
inavant. Il püschel da chavels es gnü strat oura e restà
pichà aint la s-charpa. La chalgera speraiva cha’l rai
nu bada chi sun aint chavels aint illa s-charpa. Cur ch‘
ella ha cusi a fin tuot ha ella miss sü üna chapütscha
cha’l rai nu vegn süll’idea, cha quels chavels sun dad
ella e Marie es ida pro’l rai ed ha surdat las s-charpas.
Il rai dumonda a Marie: „Es quai üna nouva
creaziun?“ Marie respunda: „Schi. Plascha quai ad
El?“ Il rai dumonda a Marie: „Sun quai chavels dad
Ella?“ „Schi quai sun meis chavels. I’m displascha fich
ma i nu sun gnüts plü oura“,disch Marie. „Quai nu fa
nüglia. Per mai es quai ün’onur.“

Maschina da cusir da chalgèr
Museum d'Engiadina Bassa, Scuol
Livia, 12
Tina, 11
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Ils vaiders magics
Üna duonna possedaiva coppas grischas. Ella ha
laschà croudar las coppas. Ils vaiders as han
transfuormats in vaiders da culur. La duonna ha tut sü
ün vaider cotschen ed id es gnü chod. Davo ha’la tut
sü ün vaider blau e seis mans d’eiran bletschs. Cur ch’
ella ha tut sü il vaider verd d’eiran ils mans verds sco
l"erba. Davo ha’la tut sü ün vaider alb e sün seis mans
d’eira naiv. Davo ha’la miss ils vaiders in üna coppa e
lura sun ils vaiders darcheu dvantats grischs. Ün di
ha’la darcheu tut oura ils vaiders e quels d’eiran
darcheu culurits. Cur ch’ella ha gnü fraid ils mans ha
ella tut oura il vaider cotschen e s’ha s-chaldada ils
mans. Cur ch’ella ha gnü massa pac’ aua lura ha‘la tut
il vaider blau e lavà ils mans. Ün di es ella morta ed ils
vaiders sun restats illa chasa da la duonna. Ün mat ha
chattà ils vaiders e muossà a sia mamma. La duonna
ha dat a la Clostra. Fin in hoz sun els là e blera glieud
guarda quists bels vaiders.

Glasscherben
Klostermuseum St.Johann, Müstair
Flurina, 10
Tamina, 9
Julia, 9
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La glüm da
sumbriva
Eu sa chi cumainza lungurus, ma be spetta: ün bel
di van Adrian e sia mamma i’l museum. Là vezz’na
üna gronda lampa. Ella brilla da quai blauaint.
Adrian e sa mamma dumondan che cha quai saja.
„Aah, quella lampa es ruotta“ disch la guardgia dal
museum. „Quella esa da cumadar“. Il di davo vain
il tecniker e cumoda la lampa. Ün pêr uras plü tard,
tuot es quiet e s-chür i’l museum sglischa üna
sumbriva our da la lampa. Ella as palainta üna
pezza aint illa stanza e guarda intuorn cun seis ögls
cotschens. Lura as metta’l in viadi. - Da tschella
vart da la cità crouda il giat nair sbragind our da la
fanestra dal tschinchavel plan.

Pipilotti Rist, T.V.-Lüster, 1993,
6-Kanal-Videoinstallation
Kunstmuseum St. Gallen
Ramun, 7
Gianna und Barla, älter
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Einmal mit
allem bitte
Früher konnte man am Brunnen beim
Freiluftcoiffeur alles erledigen. Einmal rundum
Wohlfühlpaket. Haareschneiden, gleichzeitig
Wäsche waschen lassen, baden oder duschen, zum
Kochen und Trinken Wasser mitnehmen und für
das Paket „VIP-pro“ durfte man sogar auf dem
Schoss der Coiffeuse Platz nehmen. Wow, was für
ein Erlebnis!

Brunnenstock „Delila und Samson“
Historisches Museum, Basel
Hidir, 56
Magi, 45
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Zwei bewehrte
Hühnervögel
Der gehörnte Fasan schaut sich die Hühner an.
Keine ist ihm ebenbürtig. Das Paduahühnchen
seiner nicht würdig. Viel zu klein mit Federchen so
fein. Dann naht sich das Auracanahuhn es hat
riesige Sporen und viel zu tun. Es legt wundersame
Eier - grasgrün und schaut den Gehörnten an ganz
kühn. Es ist zum Kampf bereit, der Gehörnte ist gar
nicht weit. Und stemmt seine Hörner wie ein Stier
(nur zwei nicht vier!) Auracana setzt seine Sporen
ein, das Paduahähnchen mit Federchen so fein
schwebt über dem Kampfplatz wie ein Engelein.
Abbildung mit Hühnerköpfen
Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen
Ursula, ü50
Helene, ü50
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Mailed Painting
60
New York - Stuttgart - Berlin - Melbourne - Berlin S-Chanf - St. Gallen - Berlin - Düsseldorf - Berlin London - Berlin - Amsterdam - Reykjanesbaer Berlin - Siegen - Berlin - Winterthur. Das Bild war
sehr lange unterwegs - an all den Stationen wurde es
ausgestellt ... Jetzt ist es vom Umherreisen müde
geworden und hat einen schönen Platz zum
Ausruhen gefunden. Es träumt im Lager des Kunst
Museums Winterthur von weiteren Reisen... Wie
wäre es wohl in Bern? Vielleicht könnte es da einen
der berühmten Bären treffen? Die sind ja zum Glück
in einem Gehege! Andererseits wäre so ein
Bärentatzenabdruck etwas ganz Besonderes... Oder
vielleicht gäbe es noch eine andere, spannendere
Spur? Und so träumt das Bild weiter und weiter und
weiter und weiter...

Karin Sander, 2007, weiss grundierte
Leinwand auf Keilrahmen
Kunst Museum, Winterthur
Margrit
Stefanie
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Die weisse Dame
Seit vielen Jahren treibt sie ihr Unwesen im
Schloss und hat es langsam satt. Sie schaut zum
Fenster hinaus und will fliehen. Die Flucht gelang
ihr gestern in der Nacht. Komisch nur, dass heute
ein Kind mit einer Zöttlimütze am Fenster steht
und winkt.

Figur am Fenster, Bruno Leus
Schlösschen Vorderer Bleichenberg
Therese
Daniela
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Konkrete
Umsetzung
Museumsobjekte inspirieren zu Geschichten
Zu zweit eine Geschichte an Hand eines Museumsobjektes erfinden und diese auf
www.mi-s.ch veröffentlichen. Ob die Museen bis dahin wieder offen sind, ist
ungewiss. Doch Geschichten lassen sich so oder anders lesen, erfinden,
aufschreiben. Darum bieten wir unsere TiM-Partizipation an diesem Tag in
verschiedenen Varianten an:
Live im Museum
TiM-Guides sind im Museum und erfinden Geschichten. Sie besuchen das Museum
als Tandem oder sind vor Ort und begleiten individuelle Museumsbesuchende, die
sie direkt vor Ort ansprechen. Auch vom Empfang des Museums können
Besuchende von den TiM-Museen angesprochen werden, eine Geschichte zu
erfinden und auf www.mi-s.ch zu posten.
Digital von zu Hause aus
Wir erstellen ein digitales Objektarchiv. Darin befinden sich Bilder von
Museumsobjekten aus den beteiligten Museen. Zu zweit sucht man sich daraus ein
Objekt aus und erfindet dazu eine Geschichte. Link zum Objektarchiv.
TiM in vielen Museen
Wenn Sie möchten, dass sich die TiM-Guides auch in Ihrem Museum inspirieren
lassen, dann werden Sie TiM-Partnermuseum.
Probieren Sie TiM aus. Erfinden Sie eine Geschichte und posten Sie diese auf
www.mi-s.ch. Für Einzelheiten nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@tim-tam.ch.
Wettbewerb
Autor*innen der ‚besten' Geschichte gewinnen am Weltgeschichtentag einen
Schweizer Museumspass.

Adressen
Leitung «TiM – Tandem im Museum»
Franziska Dürr Kulturvermittlerin, Leiterin Kuverum, Lehrgang
Kulturvermittlung
Büro TiM/TaM
Gloriastrasse 73
8044 Zürich
T +41 79 433 75 53
duerr@tim-tam.ch
Deutschschweiz
Gaby Ruppanner, Koordinatorin «TiM – Tandem im Museum»
Kulturvermittlerin
T +41 78 842 37 05
ruppanner@tim-tam.ch
Svizzera italiana
Veronica Carmine, Coordinatrice «TaM – Tandem al museo»
Curatrice Museo di Val Verzasca (Sonogno)
T +41 79 800 33 84
carmine@tim-tam.ch
Romandie
Sara Terrier, Coordinatrice romande « TaM – Tandem au Musée »
T +41 77 402 07 38
terrier@tim-tam.ch
Romanische Schweiz
Laetizia Christoffel
Museen Graubünden, Geschäftsstelle
+41 81 651 27 64 | 079 703 75 66
Gianna Olinda Cadonau
Lia Rumantscha
+41 81 258 32 22 | 076 447 33 80
gianna.cadonau@rumantsch.ch
Gerne vermitteln wir auch Kontakte zu Museen oder TiM-Guides

