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DIE TRÄUME VON UNS
Dokumentartheater und Buch
17./18.04. Landungsbrücken Frankfurt // 24./25.04. Theateratelier Bleichstraße 14H Offenbach
Was, wenn die Zukunft schon stattfindet – in unseren Träumen? Was, wenn wir unsere Träume
untereinander teilen? Was, wenn auf diese Weise eine Sammlung entsteht: von Träumen verschiedener
Nationen, Berufsfelder, von Alten und Jungen „Visionären“ aus Deutschland und anderswo? Was,
wenn diese Träume die Welt verändern?
Die Träume von uns sammelt Ahnungen und (Tag)träume von unserer zukünftigen Gesellschaft.
Vorbild ist uns dabei Charlotte Beradts Traumsammlung Das dritte Reich des Traums, die einst den
Holocaust vorhersah sowie die Bewegung des social dreaming. Nur suchen wir vor allem nach der
positiven Vision in einer angeblichen visionsfreien Gesellschaft: Trau dich, zu träumen!
Wie kann ich helfen?
Spende einen Traum als:
– niedergeschriebene Textdatei oder abfotografierte Handschrift
– selbst eingesprochene Tonaufnahme
– oder Video-Selfie
und übergib ihn auf eine der folgenden Wege:
→ via Mail:
traumprotokolle@helfersyndrom.com
→ als öffentlicher Post auf:
www.facebook.com/dietraeumevonuns
→ als Postsendung an:
helfersyndrom / Traumprotokolle GbR
c/o Steffen Lars Popp
Zollamt Studios / Rm. 508
Frankfurter Str. 91
63067 Offenbach am Main
→ persönlich unter obiger Adresse
(Tel zur Terminabsprache: +49 69 98194149)
Was passiert mit meinem Traum?
Wir werten ihn für unser Theaterstück aus: suchen nach wiederkehrenden Motiven/Mustern, etc. Besonders
beispielhafte Träume werden wir darin vorstellen und ggfs. sogar in unserem kleinen Traumprotokolle-Buch
abdrucken, das parallel im Hablizel-Verlag erscheint! Dabei wird dein Traum ganz und gar so behandelt, wie
du es angibst, z.B. anonym. Toll wäre aber, wenn du Alter und „Beruf“ sowie Nationalität/Ort nennst, damit
ein möglichst „buntes“ Herkunfts-Bild von allen Träumen/Mitträumern entstehen kann!
Maxi Musterfrau, Musterberuf, am xx.xx.xxxx (Traumdatum), xx Jahre (Alter zum Zeitpunkt des Traums),
Musterstadt in Musterland
Und was hilft mir das?
Für deinen eingesandten Traum bekommst du via Email den Traum von jemand anderem im Austausch
zurück; du bist dann Teil einer losen Gemeinschaft von Traumagenten! Und dein Traum hilft mit, etwas über
unsere Zukunft herauszufinden! Einige öffentlich geteilte Träume sowie Teilergebnisse und Termine kannst
du auf unseren drei Websites mitverfolgen.
Schafft es dein Traum in das Traumprotokolle-Buch, bekommst du dieses übrigens kostenlos zugeschickt!
Kommst du zu einer unserer Theatervorstellungen, können wir dir zwar keinen freien Eintritt gewähren –
aber wir werden uns bei dir persönlich bedanken und dich, so du möchtest, den anderen Mitträumern
vorstellen!
Danke dir und dream on!
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