Kultur-Knoten-Punkt

T r a u ma

2020

Spalt

Eine Dokumentation zur kulturellen Arbeit im Rahmen des KulturKnotenPunkts
in Zeiten von Corona. Aufbruchstimmung
und Zeitenwandel.

theater 3 hasen oben

Förderer

T r a u ma

2020

Spalt
Was machen Krisen
mit uns?

Wir könnten/können uns BESINNEN. Weil
wir im Moment deutlicher spüren können,
was eigentlich wirklich WESENTLICH ist im
Leben.
Was können wir also tun? Statt das Leben kontrollieren zu wollen, könnten wir beginnen, dem Leben
zu folgen. Wenn wir anfangen, mitzugehen mit den
Herausforderungen unseres Lebens, dann wächst unser
Vertrauen ins Leben. Wir müssen gar nicht alles planen. Wir sollten nur aufmerksam und wach sein und
die Chancen ergreifen, die das Leben in Fülle bereit
hält. Diese Wachheit ist uns als Gesellschaft in den
letzten Jahrzehnten mehr und mehr abhanden gekommen. Viele von uns haben sich von all den Aufgaben
und Pflichten fast erdrückt gefühlt und sich angesichts
des Drucks lieber vom Leben abgelenkt. AKTIONISMUS statt Leben. DAUERKOMMUNIKATION statt
Verbindung.

EINE GESCHICHTE
ÜBER GEMEINSCHAFT

Aus der Perspektive des klassischen Theaters
ist diese Krise „ein Glücksfall“ und somit eine
Chance für unsere gemeinsame Inszenierung.
Was ist damit gemeint?
Die Geschichten, die seit Jahrhunderten auf den
Theaterbühnen erzählt werden, nennen wir nicht umsonst DRAMA. Will zum Beispiel Shakespeare etwas
über die Liebe sagen, schreibt er ein Drama über
Feindschaft. Die bekannteste aller Liebesgeschichten,
„Romeo und Julia“, handelt von zwei verfeindeten Familien, deren Kinder sich verlieben. Das Drama endet
mit dem Tod der Liebenden. Im Zuschauer aber wird
eine tiefe Sehnsucht nach Versöhnung geweckt, damit
die Liebe möglich wird.
Nach der Logik des Theaters müssen wir genau jetzt
eine Geschichte über GEMEINSCHAFT schreiben.
Jetzt, wo wir unsere sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren müssen. Jetzt begreifen wir,
was Einsamkeit und Isolation bedeuten. Mehr als sonst
erkennen wir, dass wir Gemeinschaft brauchen, um
uns zu entwickeln – um zu leben.

PLÖTZLICH IN EINER
UNBEKANNTEN WELT

Wir alle haben unsere eigene Geschichte mit der Kontaktsperre. Das können zarte
poetische Erlebnisse sein, besondere Naturbeobachtungen, Zweifel, Erkenntnisse...
Eine Aufgabe: Schreibe bitte Deine persönliche
Corona-Geschichte auf. Aus all unseren CoronaGeschichten werden wir die Inszenierung über das
GetrenntSein schreiben und damit etwas über Gemeinschaft und Zusammenhalt erzählen. Ganz in der
Tradition von Shakespeare, Goethe und Co. Diese
Inszenierung über das GetrenntSein kann durchaus
auch mit Motiven von „… im Wunder:LAND“ funktionieren. Alice im Wunderland findet sich (wie in einem
seltsamen Traum) ganz plötzlich in einer unbekannten
Welt wieder, in der sie sich nicht auskennt.
Aus einer Mail von Silvia Pahl
an die AG Regional-Inszenierung, April 2020

Unmögliches zu glauben ist
nur eine Sache der Übung!
Unser Jahr 2020 begann ganz unbekümmert.
Im KulturKnotenPunkt am Marktplatz in Homberg (Efze) fanden noch im Januar und Februar intensive Workshops mit der AG Regional-Inszenierung statt. Im Rückblick auf unser
Treffen im Januar entsteht der Eindruck, wir
seien hellsichtig.
Aber wir hatten keine Ahnung.
Ehrenwort!

Next stop: Wonderland - Fantasiereise
Ungläubig erblicken wir einen menschengroßen weißen Hasen mit roten Augen
wir folgen dem weißen Hasen
wir stoßen an einen Abgrund und fallen hinein
wir fallen an Bücherregalen vorbei
in den Regalen stehen absurde Dinge
wir greifen diese Dinge und stellen sie, während wir
Fallen,
auf andere Plätze im Regal
unter uns sehen wir einen großen Laubhaufen
wir können uns auf eine sanfte Landung vorbereiten
im Laubhaufen sitzend betrachten wir den Raum
und sehen ganz viele Türen
der Hase hüpft durch eine kleine Tür
wir blicken durch die Tür und sehen
einen riesigen tollen Garten, da wollen wir rein!

Aber die Tür zum Garten ist jetzt zugeschlagen
also krabbeln wir herum und suchen einen Schlüssel
wir finden ihn
wir schließen die Tür auf, aber wir sind zu groß, um
durchzupassen
wir finden einen Zaubertrank, der uns kleiner macht
wir trinken, wir schrumpfen
jetzt sind wir aber zu schwach, um den Schlüssel hochzuheben
deshalb fangen wir an, zu weinen
es bildet sich ein riesiger Tränensee, in dem wir
schwimmen
durch das viele Wasser werden alle Türen aufgeschwemmt
und endlich landen wir im Garten
jetzt sehen wir, der große schöne Garten ist in Wahrheit
ein verzweigtes Labyrinth
wir trauen uns nicht hinein – wir könnten uns verlaufen

Dieser Garten ist eine Mutprobe…

Chronik

in den TRAUMaSPALT gefallen…

Zusammenfassung nach dem Traumkongress

WARUM
spiele ich
Saxofon? Die Menge
jubelt? Die spinnen wohl
FRECHHEIT

Im Februar 2020 simulieren wir spielend einen Kongress für Traumforschung. Die gesammelten Träume
werden abschließend in Gedichtform festgehalten, meist als „Elfchen“.
Ab März 2020, befinden wir uns im TRAUMaSPALT. In der Isolation entstehen die Texte dieser Publikation.
Im Juni 2020 nehmen wir die Arbeit wieder auf – einige Elfchen werden vertont ...

SEIN
Ich kann
Schlepper fahren Stunden
lang. Bin wohl in der
SCHWALM.

GEBIRGE
Hoch hinaus
Stolpergefahren lauern überall
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KULTUR
s
rechts link
alles
h
c
dreht si
ht
ic
vergiss n
n
imensione
andere D
ACHEN
AUFZUM

TRAUM
Ich traeume
gebe ihnen Raum
Hoffe sind Kein Schaum

WOHNWAGEN
ohne Steuerung
bringt mir Erneuerung
Mut dabei, Wege frei
JUGENDERLÖSUNG

DA
Da ist
Loch
Da ist ein
Och

FREIHEIT
SPHÄRE
Luft Wasser
Hingeben Eintauchen Aufgehen
tief weit hoch offen
Platsch!
Quatsch?
„Genuss“
SCHLUSS.
(kann in Schleife wieder von vorne
beginnen bei „Sphäre“ usw.)

TRÄUME
sind Schäume
doch verkackst doch
alles was du wolltest
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Schwebender Zustand
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Eine Vogel

hochzeit
Nun sitze ich hier und wundere mich darüber, dass
Menschen alle auf Abstand gehen sollen
keine Treffen
keine Berührungen
Trennung in allen Bereichen.
Ich sitze vor meinem Wohnmobil und genieße die
Sonne. Hier im Garten bietet sich mir stattdessen das
Gegenteil:
Morgens und abends balzen die vielen verschiedenen
Vögel um mich herum.
Sie flattern
zirpen
stolzieren

flirten
singen
hüpfen
umgarnen sich
laufen sich treudoof hinterher...
Vor mir ein paar Bretter zum Sitzen um die Feuerstelle;
das ist der Birdwalk:
ein Vogel nach dem anderen geht auf die Bretter, zeigt
sich stolz in all seiner Pracht. Ich schaue bewundernd
hinüber, dann flattert der eine weg und der nächste
kommt und präsentiert sich der Damenwelt.
Wir alle müssen mit einer neuen unbekannten Trennung
umgehen...
und die Vögel haben Partnerwahl für die Vogelhochzeit
kommen sich nahe
starten kleine Nester und Vogelfamilien
Die Stare klauen mir seit Wochen heimlich das Stroh von
meinem Gemüsebeet.
Am meisten gefällt mir der Rotschwanz;
den habe ich vorher noch nie gesehen oder wahrge-

nommen, gekannt.
Und er ist auch nicht besonders spektakulär, aber er
bewegt sich so witzig.
Er hat ein recht dunkles, schwarz-braunes Federkleid
und hinten rötliche Schwanzfedern,
er ist hektisch und vibriert oder flattert oft mit seinen
Schwanzfedern.
Er setzt sich irgendwo hin
vibriert
flup fliegt er woanders hin
vibriert
flup wieder weg.
So geht das die ganze Zeit.
Vom Gesang her finde ich die Stare am witzigsten:
einer klingt als würde ein Tropfen in einen Brunnen oder
eine Bombe auf die Erde fallen und der andere wie ein
kreischendes Kind.
Jedenfalls ist mir wieder einmal bewusst geworden, wie
schön und schräg die Natur ist - und - auch wenn unsere
Gesellschaft gerade Kopf steht, geht die Natur weiter
ihren Lauf und folgt ihren eigenen Regeln.
von Sophie Bernhardt

Corona
Lockerungs

Stress
6 Wochen Corona-Kontaktpause; Gesellschaftsleben auf Stop.
Zurückgezogen, ruhiger, leerer, langsamer...
man könnte meinen was ein Horror;
ich denke: jeden Tag Sonntag.
Und ich liebe Sonntage.
Jetzt kommt etwas, das nenne ich Corona-Lockerungs-Stress:
öffentliche Orte öffnen wieder,
es gibt wieder Termine und Veranstaltungen...
und ich merke, ein Termin pro Woche stresst mich schon.
Ich will noch nicht raus aus diesem Zustand: nix verpassen
können, Gelassenheit, alle haben viel Zeit, man muss nicht viel,
weil nicht viel geht.
Und nun geht bald alles wieder los und wir verlieren uns erneut
im Treiben des Ameisenhaufens.
von Sophie Bernhardt

von Bianka Wunderlich

Mir ging es gut
mir geht es gut
Manchmal hab ich ein schlechtes Gewissen das zu
sagen... Aber vielleicht machen mir einfach Existenzund Zukunftsängste eben doch keine Angst mehr hab ich schon zu oft erlebt...
Auf dem Dorf habe ich nicht viel mitbekommen - das
Leben war ja fast wie zuvor... Ich konnte weitestgehend
weiterarbeiten - auch dank meines zukunftsträchtigen
Zweitjobs... Ich denke, im Handwerk werden wir die
Auswirkungen erst später merken - oder auch nicht...
Ich habe die Ruhe genossen. Die Distanz. Keine Termine, keine Hektik, keiner will was...
Keiner ist gestresst oder macht Stress. Zeit für Gespräche, auch wenn sie über Medien stattfinden müssen,
aber sie finden statt... Endlich rücken die Menschen
einem in der Öffentlichkeit nicht mehr so auf die Pelle!!!
Auch heute noch nutze ich die Situation aus und hole
meinen Zollstock raus, um den Mindestabstand zu überprüfen... herrlich! ;-)

Und auch für den Mundschutz kann ich mich irgendwie
begeistern. Klar, ich bin prinzipiell gegen Vermummung
und Verhüllung - zu sehr wird das Ablesen der so wichtigen Mimik eingeschränkt - aber wie geil ist das denn:
ich muss mir nicht mehr jede Hackfr… (tschuldigung)
ansehen und auch nicht die vielen Schlechte-Laune-TeigGesichter!
Und: Die Verhüllung gilt für ALLE - nicht nur für ein
Geschlecht!!!
Inzwischen nervt es mich, dass wir wegen irgendwelcher Idioten, die es immer noch nicht begriffen haben,
weiterhin zu starke Einschränkungen haben, die längst
Vergangenheit sein könnten. Immer noch verlieren
Menschen ihre Arbeit.
Ich bin einfach nur enttäuscht, dass das meiste Geld
wieder dahin fließt, wo am lautesten geschrien wird
und Dinge unterstützt werden, die eigentlich abgeschafft
gehörten.

Es macht mich tieftraurig, dass die meisten nur noch an
ihre eigene Suppe gedacht haben. Niemand hat mehr
über die unglaublichen Zustände in den Flüchtlingscamps gesprochen, keiner an die Obdachlosen gedacht, die nicht einfach mal zu Hause bleiben konnten.
Keiner denkt an die Menschen in Deutschland, die jetzt
ihre Existenz verloren haben oder an die, die sowieso
schon immer zu wenig verdient haben und jetzt mit
Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosigkeit zurechtkommen
müssen, an Kinder die jetzt ihren unfähigen Eltern ausgesetzt waren...
Aber es gibt anscheinend doch für viele nichts wichtigeres in ihrem Leben, als: wohin es in den nächsten
Urlaub geht. Nichts kapiert.
Es war eine Chance... wir sind schon wieder dabei, sie
ziehen zu lassen... schon wieder... Ich mache weiter...
vielleicht werden wir ja doch langsam mehr Menschen,
die an eine andere Form von Zusammenleben glauben.
Ihr alle seid ja schon da!! Und das ist gut zu wissen!!!

wir schaffen distanz
atmen mühsam durch masken
beobachten andere
überträger
die welt spielt im netz
kein schwatz mit dem bäcker
kein pausengeschrei
vor der schule
kein romeo für die julia
niemand wartet mehr
auf godot, nur die
kittel in weiß außer atem
die gelder, sie fließen
für die großen, die sind
relevant für’s system
die werkbänke treten kurz

zwei

meter

wir haben’s immer gewusst
hiv-aids, ebola, sars
die schläge fallen dichter
die armen wohnen eng
zahlen bestimmen das morgen
die alten zählen die tage
sie gehen nicht mehr zum markt
niemand klopft an ihre tür
wir liegen auf intensiv
was bleibt in der letzten frist
erneut ins gewühl sich stürzen,
sich im laufrad der märkte dreh’n?
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das hemd ist von letzter woche
setzen einen fuß vor den ander‘n
entdecken unser revier
das handy bleibt aus
die blätter der buchen leuchten
heller als neonreklame
rufen sie den frühling
über uns blauer himmel
ohne kondensstreif, jungfräulich leer
die sterne des nachts still wie nie
zeit fließt in uns, zeit geben wir
wir reden und schreiben
sind einfach hier

von Achim Höh
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Corona Profiteur
hast wohl das Beste aus der Krise gemacht,
alle Tiefen umschifft,
noch Geld damit gescheffelt,
keine Angst gehabt an der unsichtbaren Gefahr zu
sterben,
keine Beziehungsdramen erlebt,
keine Einsamkeit und Isolation,
keine Wut auf all den Scheiß gehabt,
keine Verzweiflung angesichts der Distanz der Menschen,
keine Erstarrung wegen des Technikdruckes per Video
sich zu treffen, zu unterhalten und zu lernen,

keine Lust mehr auf immer wieder neue Regeln,
keine Empfehlungen bekommen von den selbsternannten
besonders Schlauen,
keine Ohnmacht verspürt angesichts der mächtigen
Politiker,
kein Kopfschütteln beim Kampf der Virologen und der
Hygieniker untereinander,
keinen Überdruss angesichts der immer neuen Nachrichten und unverständlichen Zahlen,
keine Erschöpfung aufgrund der zunehmenden Arbeit im
Haushalt und mit den Kindern,

keine maßlose Enttäuschung angesichts all der abgesagten Geburtstage, Hochzeiten, Kulturveranstaltungen und
Reisen
kein Erschrecken beim Offensichtlich werden der schon
immer vorhandenen Konflikte und Unterschiede
kaum zu glauben
machst wohl weiter wie immer…
Mhhh…ob am Ende die Verlierer mehr erlebt haben…?
von Alex Urbas

Dreierlei von der Tiefkuhltruhe
Corona…Einschluss….Ich bleibe 5 Wochen zu Hause
und mache mich mit meinem 40 Jahre alten Kochbuch
an das Projekt „Wir essen unsere Tiefkühltruhe leer“. Anfangs ist es richtig fleischlastig. Gulasch, Rindrouladen,
Bolognese für Spagetti und Lasagne. Ein Highlight, aber
auch wieder 4 Tage Fleisch zu Ostern, sind die zwei
Kaninchen, die sich als große Stallhasen entpuppen.
Mein großer Sohn, der gerne vegetarisch isst, streikt.
Ich suche die Bohnen und Zuckererbsen sowie den
Broccoli aus dem wilden Durcheinander. Eine Inventur
muss her. Bei frühsommerlichen Temperaturen eröffnen
wir im Familienkreise die Grillsaison mit dem Grillgut
der letzten Saison, die wegen Kälte beendet wurde. Der
Entsafter wird von den Nachbarn ausgeliehen. Schwarze Johannisbeeren und Cornelkirschen ergeben leckere
Säfte. Die in Platten eingefrorenen Zwetschgen- und

Apfelkuchen finden Absatz in der Gemüseanbaugruppe,
in der wir wegen Corona in Schichten arbeiten. Von der
letzten großen Veranstaltung unserer Nachbarn im Kurhaus finden sich noch Hummus und Dahl. Wir erinnern
uns beim Essen an das tolle Konzert und sehnen uns
nach Großevents und Umarmungen. Zwischendurch
wird die Anfrage laut, ob ich denn zur Förderung der
Lernleistung im Abitur etwas Neues in die Kühltruhe
legen könnte. Ich drücke beide Augen zu und kaufe
Eisvorräte. Als ich schon den Boden der Tiefkühltruhe
in beiden Fächern sehe und mir einen letzten Überblick
verschaffen will, stelle ich fest, dass das große Fach 20
cm tiefer ist, als das kleine. Eine neue Schicht in der
Tiefkühltruhe mit ungeahnten Schätzen wird sichtbar.
Eine Schwere überfällt mich und ich will das Projekt
schon hinschmeißen. Meine Zeit wird knapp für das

Projekt, da ich meine Arbeit unter Sicherheitsauflagen
wieder aufgenommen habe. Meine Muße und Kreativität zum Kochen sind futsch. Da bleibt nur eins: Jetzt
müssen die Fertigprodukte raus gekramt werden. Aber
alle Portionen sind zu klein für die ganze Familie. So
gibt es Dreierlei von der Tiefkühltruhe: Schwäbische
Maultaschen in der Rinderbrühe vom Vortag, Gnocchi
mit Käsesahnesoße und zwei Frühlingsrollen. Daneben
einen frischen Salat aus dem Gemüsegarten. Die Familie
wird satt und ich sehe im großen Fach der Tiefkühltruhe
schon den Boden.
Übrigens nach 12 Wochen konnten wir die Tiefkühltruhe
abtauen und neu befüllen... mit ganz viel Eis und Fertigpizza. Und… Stallhasen kommen mir da nicht mehr
rein…

von Alex Urbas

auch
Salat
Guten Morgen!

Wir sind in einem Land,
es ist unbekannt.
Wir machen Raste,
mit und ohne Maske.
Wie geht es weiter?
Schön wäre es froh und heiter.
Dunkle Schatten an der Wand,
diese sind doch unbekannt.
Doch ohne Licht kein Schatten
und ohne Schatten kein Licht.
Wir fliegen über den Rand
und es ist keine Schand.
Kaum zu glauben, da fliegen Tauben
und es geht Hand in Hand.
Im Schwälmer Land gibt es halt
mal Schmand.

Loch
och
Ich sitze hier und seh ein Loch,
och och och.
Warum seh ich ein Loch?
och och och.
Was mache ich nun mit dem Loch?
och och och.
Ich denke dort etwas hinein,
das wäre fein. Fein fein fein.
Was denke ich dort hinein?
Was wäre fein? Fein fein fein.
Vielleicht einen kleinen Keim?!
Oder, lass ich es sein?
Ganz insgeheim.
Vielleicht ist es auch ein Saatkorn
der Schlüsselblume.

Auch Salat.
von Petra Schönwälder

von Petra Schönwälder

oder wo ist mein Rettungsschirm?

Am Rande

Am Rande steht sie,
immer schon,
so lang ihre Erinnerung reicht.
Schaut sie auf die eine Seite,
ist da der Abgrund.
Schaut sie auf die andere Seite,
ist da die scheinbare Rettung:
das Zentrum,
die Mitte der Gesellschaft.
Sie fühlt sich nicht angezogen,
merkwürdigerweise.
Sie steht reglos.
Sie tut keinen Schritt Richtung Sicherheit.
Sie spürt,
die Mitte wünscht
- heimlich sie mögen doch endlich
im Abgrund
verschwinden.
Die Menschen
am Rand.

sinnvoll

Als Kind schon
stand sie dort.
Schüchtern, leise,
verschreckt von der
Familienlautstärke.

Lebensversicherung.

Ist Normalität sinnvoll?
Arbeiten.
Alle 3 bis 5 Jahre ein neues Auto.
Zahnzusatzversicherung.
Workout.
Personal Coach.

Im Kreis der Familie
die Einzige mit Abitur,
später Studium,
schließlich, wohl um dem ganzen
die Krone (Corona) aufzusetzen:
KUNST.

Zusätzlicher Job, um die Elementarversicherung
und die Pflegeversicherung zu zahlen.
Prophylaktische Zahnreinigung.
Migränetabletten (zur Zeit schwer erhältlich).

Unverschuldet?
selbst verschuldet?
egal.

Berufsunfähigkeitsversicherung.

Sie steht am Rande und spürt doch deutlich,
dass sie Teil des Ganzen ist.
Lebendig, wertvoll, unverzichtbar,
WESENTLICH.

Rasen mähen.

Erkenntnis und Innovation
entwickeln sich nicht
in der sicheren Mitte.
Erkenntnis entsteht
beim Blick
in den Abgrund.

Alle 3 bis 5 Jahre ein neues Auto.

Das ist ihr Terrain.

Rechtsschutzversicherung.
Hausratsversicherung.
Besuch bei Tante Anna.
Und Tüv, Tüv natürlich - fast vergessen.
Nein. Normalität ist nicht sinnvoll.
Also, im Sinne von SINN.
von Silvia Pahl

von Silvia Pahl

ER WEISS
von Andreas Köthe
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Er weiß, es ist an der Zeit zu beginnen,
mit Sinn und Verstand durch das Leben zu gehen.
Er weiß, das wird nicht einfach gelingen,
zu unübersichtlich das Weltgeschehen.
Er weiß, er muss seine Wahrnehmung schärfen,
sein Ich perspektivisch gut analysieren.
Er weiß, er muss einen Plan entwerfen,
um Dogmen zu löschen, die ihn blockieren.
Er weiß, er müsste mehr Wasser trinken,
statt Cola und Wodka, das hielt ihn gesund.
Er weiß, sein Diesel ist mächtig am stinken,
beim Schnüffeln am Auspuff starb neulich sein Hund.
Er weiß, er müsste sich viel mehr bewegen,
mehr Sport, vielleicht Yoga, mehr laufen und gehen.
Er weiß, er sollte sich geistig verpflegen,
mit Hegel, Adorno, Votaire und Mark Twain.
Er weiß, sein Fleischverzehr lässt ihn früh sterben,
sein Darm ist ein Schlachtfeld, sein Herz eine Front.
Er weiß, er sollt die AFD meiden,
er schätzt Greta Thunberg, ist schwul und nicht blond.
Er weiß, dass Plastik den Lebensraum schädigt,
Tiere vergiftet und Wasser verseucht.

Er weiß, dass Putin den Menschen erledigt,
der Freiheit einfordert, sich nicht nur besäuft.
Er weiß, dass Flüchtlinge sterben wie Fliegen,
an Grenzen, in Lagern, in Heimen, auf See.
Er weiß, dass Menschen sich sinnlos bekriegen,
mit Waffen aus Deutschland, aus Russland per se.
Er weiß, er sollte mit Rauchen aufhören,
mit Kiffen, mit Saufen, mit Wetten dazu.
Er weiß, er sollte Pornos abschwören,
dem Sexurlaub jährlich nach Kathmandu.
Er weiß, er müsste sich öfter mal waschen,
die Fußnägel schneiden, die Achseln rasieren.
Er weiß, er sollte die leeren Schnapsflaschen
entsorgen und nicht seine Faulheit negieren.
Er weiß doch soviel, jetzt müsste er handeln,
stattdessen wird „Rares für Bares“ geglotzt.
Der Tatort aus Leipzig, der Joystick statt Hanteln,
bei Illner und Plasberg mit mitgemotzt.
Erst Wilsberg, dann Stromberg, dann Watchmen und
Skyline,
Der Alte, die Chefin, das Traumschiff und Monk,
Er weiß doch so vieles, doch krampft nur sein Steißbein,
vom Liegen, er bleibt doch für immer der dumme Honk.

Soeben befanden wir uns noch auf dem Traumkongress, es war inspirierend und spannend,
wir philosophierten über Dimensionslöcher und dann passierte es wortwörtlich:
whumms, klatsch - wir plumpsen auf den Boden der Tatsachen!
Oder anders gesagt: Mitten in eine andere Dimension...

... und der
himmel ist
sooo blau
Von heute auf morgen keine Schule mehr, kein
Schwimmtraining, kein Klavierunterricht,
sprich alle sozialen Aktivitäten und Hobbies weg.
Was war passiert? Plötzlich kam die Krise, ohne Vorankündigung und wie ein Flug in eine anderen Dimension.
Und wir voll dabei im Hamsterrad.

der Himmel ist sooo blau
- die Luft ist so rein

Sinn & Unsinn in anderen Dimensionen
Die Kluft spaltet sich schnell: arm-reich, gut-böse,
schnell-langsam. Und alles bröckelt dahin...
Der Job, soziale Kontakte, das uns so lieb gewonnene
Allround-Unterhaltungsprogramm. Ein Luxus-Problem.
Und Grenzen dicht. Flüchtlinge - kein Thema mehr.
GoodWill-Aktion: wir nehmen 500 Kinder auf.
Sehr wenig, dafür dass wir auf deren Kosten weiterhin
im Luxus schwelgen, oder?

die Erde glüht und mit dem Rüstungsdruck werden die Waffen gezückt

Und ich frage mich:
Vor welchem Publikum stehen wir
eigentlich mit einem Mal?
Was ist denn denen da wichtig?

Jetzt aber schnell umdenken:
wir setzen ganz viele Samen, bauen unser Gemüse an
und setzen auf regionale Versorgung - noch mehr wie zuvor.

Schweben wir durch eine Bewusstseinsänderung mit
neuen Werteverteilungen? Was ist wichtiger:
der Konsum oder die Nähe zu Freunden/Verwandten/
Bekannten?

So kann man doch nicht mit Essen umgehen! Mit den
globalen und internationalen Gemüsetransporten
unterstützen wir auch noch die moderne Sklaverei?
Das kann man doch echt nicht mehr kaufen, oder?

die Luft scheint so sauber,
doch die Erde schwitzt

die Waffe Kaufverhalten
- natürlich nur mit Schutzmaske

Jetzt können wir auch nicht mehr die eigene Dose zum
Metzger mitnehmen. Vorsichtsmaßnahme - wir zeigen
Verständnis! Wieder mehr Plastik, die zigmillionenmilliarden Schutzmasken, -anzüge etc. etc.
Nicht zu vergessen das ganze Desinfektionszeug im
Abwasser. Muss halt sein, ist angeordnet, egal ob‘s
die guten Bakterien auch dahinrafft.

kunterbunte Schutzmasken versammeln
sich nun im unschuldigen Ozean

Im Ozean des Lebens schippern wir nun, sind über Nacht
zum Lehrer erwacht, lernen mit den Kindern digital das
zweite Mal. Promoviert heißt noch lange nicht pädagogisiert. Naja wenigstens strukturiert irgendwie.
Im Gegenzug helfen die Kinder im Haushalt, beim Kochen,
im Garten und kümmern sich um die Tiere. Das tut gut.

ruhiges Fahrwasser
- die Familie hält zusammen

Zum Glück leben wir auf dem Land - der Lagerkoller ist
im Keller verbannt! Die Familie hält zusammen - Streit &
Versöhnung schafft nur wahre Liebe!
Die Existenz fließt so dahin, gesucht werden
Alternativen. Autark und unkompliziert.

Ich wache auf und stehe am Mikro
vor einer leeren Kongresshalle.

Ey, das kann doch nicht sein, dass
das jetzt keiner gehört hat, oder?
Kann doch jetzt echt nicht sein,
dass die alle heim gegangen sind
und genauso hamsterradeln
wie zuvor...
Mensch - einfach mal
ein bisschen mitdenken!

... und der
Himmel ist
sooo blau

Plötzlich ist so vieles möglich.

genieß die Twighlightzone
- plötzlich bssssiiieeehhh...
autsch schluck - iiihhh ne Sarsmücke

von Stefi Hallwaß

Ich hatte
einen Traum
im Juni 2020
Ich war Teil einer Gruppenreise mit der Bahn.

Das Abteil war übervoll mit Menschen und Gepäckstücken. Ein paar schwere Wanderschuhe hatte ich
neben 3 weiteren Gepäckstücken dabei. Einer der
beiden Schnürsenkel hatte eine andere Farbe, pink,
und lag lose im Schuh. Ich band ihn über meine Wade.
Es sah aus wie ein Schwälmer Strumpfband. Ich freute
mir ´nen Ast und klopfte mir auf die Schenkel (darüber
etwas Neues kreiert zu haben, was mit meiner Tradition
zu tun hat).
Mein Sitznachbar schaut mich verwundert an und ich
erkläre ihm meine Freude. Er lacht höflich mit. Seine
Sitznachbarin, offenbar die Ehefrau, fragt verärgert:
Was soll das?
Szenenwechsel
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Wir sind kurz vor der Ankunft. Alle Reisenden stehen
mittlerweile. Ich kann durch die Scheiben die örtlichen
Gegebenheiten der Stadt erkennen. Es ist bereits dämmerig, regnerisch, kalt, ich hab keine Ahnung wo wir
sind. Meine Reisegruppe ist voller Erwartung auf ihre
Gastfamilien. Sie kennen ihre Adressen, nur ich nicht.
Selbst mein Koffer und mein Handgepäck sind weg.
Alles scheint hoffnungslos.
Erwachen

Was ist los? Ich hab doch einen Plan, eine Vision:
Gut leben in Gemeinschaft auf dem Land, durch verkleinern größer werden, die Stärken der Region sichtbar
machen für uns und andere Menschen...
Ahu! Ahu!

Ahu!

KaKaPe, KaKaPe, KaKaPe :))))
von Astrid Otto

Frei
von Maxi Buck

Gefangen

Mich weiterbilden.

und frei

Mit Freunden, von denen ich sonst nichts höre, lange
und ausführliche Gespräche führen.

ich habe gerade drei Mal versucht das Wort „frei“
in meine Tastatur zu tippen. Erst beim vierten Mal mit
Erfolg. Die anderen Male hat mein Word-Programm versucht, daraus „Freitag“ zu machen. So wie jetzt gerade,
als es an das Wort „frei“ automatisch „tag“ hing.
Zufall?
Ich glaube nicht.
Sei nicht frei, sondern lebe für den Freitag. Für das Wochenende. Sei im Winter depressiv und warte auf den
Sommer. Und im Sommer stellst du fest, dass du immer
noch, aber anders depressiv bist. Denn in den langen,
warmen Sommernächten wird dir klar, wie viele unbefriedigte Sehnsüchte du noch in dir hast. Also warte dein
Leben lang auf dein Glück. Und verpasse den Moment.
Ist die Welt die Böse - oder sind wir die Unfähigen?
Corona ist Fluch und Segen zu gleich.
Ich bin erschlagen. Voll und leer gleichzeitig. Und das
meine ich voll im Ernst.
Es zu viel und gleichzeitig zu wenig zu tun. Ich brauche
noch so viel Zeit der Isolation, um alles zu erledigen, für
das ich sonst keine Zeit habe.

Mir außerordentliche Strategien überlegen, wie ich
während und nach Corona gutes Geld verdienen kann,
um dem existentiell besorgten Standard eines kleinen,
freischaffenden Künstlers zu entkommen.
Lasst mich ins Dschungelcamp. Ist mir egal. Ich mein das
Ernst. Ich hab sogar Bock.
Danach interessieren sich immerhin mehr als 34 Leute
für mich und das Beste: Ich muss mir keine Sorgen
machen, ob ich meine Miete in den nächsten Monaten
zahlen kann.
Mit diesen Gagen hat man als anspruchsloser, freier
Künstler in einer WG lebend, für lange ausgesorgt.
Lange – relativ. Nicht für ein ganzes Leben, aber für so
viel länger, als wir es gewohnt sind.
Also los, ich produziere mich. Ich bin Künstler. Ich bin
geil. Ich bade in den Blicken.
Und ich will den Narr nicht loslassen, der glaubt, dass
das alles zu mehr Fülle führt.
Dabei… wie gesagt…
ich bin gerade so voll von allem, was passiert.

So voll, dass ich nachts um 03:29 Uhr diesen Text
schreibe, weil ich nicht zur Ruhe komme. Und nicht
weiß, ob das geil oder scheiße ist.
Ich glaube, ich brauche wieder sexuellen Kontakt zu
Menschen, der dann vielleicht gewisse Beruhigungshormone freisetzt.
Ich glaube, was anderes hilft gerade nicht.
Wäre das jetzt der Schluss des Textes, würde man mich
vermutlich als verzweifelt oder notgeil für die nächsten
Monate oder Jahre in eine Schublade stecken.
Aber ich kann und will meinem Ego nicht den Gnadenstoß geben, damit es nicht mehr spürt, wenn ich mich
auf Tinder anmelde.
Dann doch lieber Dschungelcamp. Oder Promis unter
Palmen… das ist auf der Tierschutz-Ebene moralisch
vertretbarer. Aber Shit… ich bin ja kein Promi.
Deshalb gibt es auch keine Mädels, oder?
Also ich glaube der Zeitgeist spricht spanisch, wenn
es darum geht, romantische Nähe zu finden. Und ich
spreche kein spanisch.
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwo, irgendwann passiert. Spätestens nach dem Dschungelcamp.

Gedanken
von Astrid Otto

Mi. 17.6.2020 | 7.38 h | 14° C
hohe Luftfeuchtigkeit

Seit dem Lockdown im März sind 3 Monate
vergangen.
Die Welt, mein Dorf, meine Familie haben
sich schneller und in einer Art und Weise
verändert als erwartet.
Nichts ist wie vorher.
Was ist mit WunderLand passiert?
Was ist mit meiner Familie passiert?
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Was ist jetzt wichtig? Theraband
Jetzt ist Flexibilität gefragt: Theraband!
Wer will schon Hamsterkäufer sein? Ärmel hochkrämpeln
ist gefragt. Aber ist damit Aktionismus gemeint?
Wir machen es uns schön (Hochbeet, Garten entdecken,
Fenster streichen…), wir sind kreativ ohne Ende bei
Klappstuhlkonzerten in Nachbars Garten, während König
Fußball ruht.
Oder wir feiern virtuelle Festivals.
Wer das Leben ohnehin feiert, findet einen Weg dorthin.
Wer das Leben anstrengend findet, hat jetzt seine Bestätigung obendrein.
Ich bin dankbar für die kompetente Führung durch die
Krise, wohlwissend, dass Fehler gemacht werden dürfen.
Nachjustieren ist möglich.
Was ist jetzt wichtig?
Der Boden bricht nicht weg, wenn Kinder Anerkennung,
Zugehörigkeit und Sicherheit erfahren.
Dennoch, es gibt scheinbar Gewinner und Verlierer.
Hilft uns das ganze Durcheinander bei den notwendigen
gesellschaftlichen Veränderungen, bei allem Guten, das
wir bewahren wollen?
Braucht es neue Strukturen, damit wir aktiv werden für ein
miteinander, das uns Freude macht?

Wir brauchen kompetente, kreative Planung
wir brauchen KaKaPe,
wir brauchen KaKaPe, KaKaPe!!!
Kultur-Knoten-Punkt!

von Klaus Wilmanns

Begleitung
Ich sitze auf einer Bank und warte.
Die Sonne scheint.
Sie scheint extrem stark.
Sie scheint, so, als gäbe es kein Morgen.
Sie scheint von einem klaren Himmel, scheinbar ohne
Hindernis bis in mein Inneres.
Sie scheint mir sagen zu wollen – Du bist da.
Autos kommen und fahren wieder.
Ich warte.
Krankenwagen kommen und fahren wieder.
Ich sitze wartend in wunderschöner Natur.
Ich warte ins Ungewisse.
Die Sonne beruhigt mich.

Musik ein Ruhezeichen in Form eines Halbkreises mit
einem Punkt über einer Note.
An dieser Stelle darf die Musikerin nach ihrem individuellen Bedürfnis das Musikstück anhalten, aushalten,
unterbrechen, einen Ruhepunkt setzen.
Frühere Benennungen des Zeichens waren „Point
d‘Orgue“ und Corona oder Coronata.
Bei den Ausführenden Musiker*innen spannt es allerdings die Nerven an:
die Angst, den Einsatz zu vermasseln, da die Zeitdauer
der Unterbrechung durch keine feste Regel bestimmt ist.
Die Corona ist ein Ruhepunkt, der die Bewegung des
Taktes auf einige Zeit unterbricht.

Die Sonne hat eine Corona.
Das sind die Strahlen um die Sonne, die nur bei Sonnenfinsternis zu sehen sind.
Diese Corona ist heißer als die Sonne selber.
Sie dient unserem Leben.
Manchmal hat die Sonne eine Corona, die sichtbar ist.
Das sind aber nur die Wassertröpfchen in der Luft. Dann
verändert sich das Wetter.
Beides sind keine beunruhigende Erscheinungen.
Corona heißt übersetzt Krone, Kranz.

Die Sonne scheint.
Die Fermate wacht.
Die Zeit ist unterbrochen, ohne dass sie angehalten ist.
Ich bin angespannt, unruhig.
Es ist Corona-Zeit.
Schon immer… eigentlich.
Die Sonne scheint.
Die Liebe wacht.
Ich sitze vor dem Krankenhaus und warte.
Auf die Liebste.

Corona begleitet mich seit nunmehr über 50 Jahren.
Am Himmel und in der Musik.
Eins meiner beiden Lieblingssternzeichen:
Der Delphin, und die Corona.
In einer Sommernacht rücklings nachts auf der Erde
liegend:
über uns am Rande der Milchstraße – der Halbkreis der
Corona.
Genauso aussehend, wie die Fermate in der Musik.
Die Fermate (italienisch fermare: anhalten) ist in der

Corona sagt:
Aushalten.
Innehalten.
Ruhepunkt.
Kümmern.
Dasein.
Leben.
Lieben.
Sehen.
Beobachten.

Entscheiden.
Berühren.
Bewegen.
Spüren.
Corona beschützt uns.
Wie ein Kokon dürfen wir allein für uns dasein.
Wir haben Glück.
Das Haus, der Garten.
Alles ist da.
Die Sonne scheint.
Wie Kinder, die eine große Höhle für sich
alleine entdeckt haben.
Hier darf niemand hinein.
Alles ist da.
Sogar Klopapier.
Und falls aufgebraucht?
Alles ist da.
Wasser - und eine Hand.
Schon oft geprobt, und für gut befunden.
Die Sonne scheint unablässig.
Scheint uns sagen zu wollen,
sie beschütze uns.
Mein Liebst darf gesunden.
Die Fermate setzt das Zeichen.
Keine Eile.
Der Himmel so klar,
Die Stille der Nacht.
Keine Eile.
Lernen.
Lernen, keine Angst zu haben,
den Einsatz zu vermasseln.
Wir verpassen nichts.
Einfach nur Dasein.

CoronaViren in der Welt
Lirum, larum, Löffelstiel,
Winter-Begegnungen waren so viel.
Im Frühjahr kam dies zum Erliegen,
wir konnten daran nichts mehr biegen.
Der Schock-Zustand erwachte wieder,
und öffentliches Leben lag darnieder.
Weltweit kroch nun die Angst heraus,
doch alles war und ist nicht aus.
Und digitale Welt erwachte,
die lang in Köpfen so Gedachte.
Erstaunlich und so schnell, rasant,
an Bürgerrechte nicht mehr band.
Mensch! Huste einsam und im Stillen,
sonst ist er futsch, dein freier Willen.
Ref: Corona Viren in der Welt,
bestellen nun das Lebensfeld.
So ist das Leben herrlich fein,
so viele schau´n in Masken rein.
Es tanzt ein Bibabutzemann
in uns`rer Zeit herum.
Entschleunigung heißt nun das Motto,
ist auch wie`n Sechser in dem Lotto?
Ich hab` nun Zeit, muss nicht mehr eilen,
daheim sich fühlen und verweilen.
Geräumt, sortiert und weggeschmissen,
verdammt, jetzt fehlt mein Kuschelkissen.
Knusper, knusper, Knäuschen,
gelebt wird nun im Häuschen.

Familie kommt noch größer raus,
viel Aggression hält die nicht aus.
Allein gelebt ist wie der Tod,
auch wenn du hilfst aus mancher Not.
Landluft stimmt Viren manchmal milder,
in Ballungszentren toben die dann wilder.
Refrain

Die Masken hoch und vor die Nasen,
und wenig Luft, Du kannst ja blasen.
Die Viren hier, die Viren dort,
mach dir nichts vor, die geh`n nicht fort.
Viel Regelwerk, jetzt ist das wichtig,
du zweifelst dran, es ist doch richtig!
Bußgelder zeigen dir die Wege,
das Ordnungsamt hat nun die Pflege
Doch ich liebe mehr Freiheit und Weite,
such` jenseits von Grenzen in anderen Breiten.
Ene, mene, muh
und raus bist Du?
Europa nun das Zauberwort,
ist es am Ende wieder fort?
Die Grenzen zu, der Ängste viel
und das ist jetzt der neue Deal?
Manch einer denkt sich in der Stille,
kommt sie je wieder - die Idylle?
Ob Alt, ob Neu, ist das denn wichtig,
verändert hat sich`s, das ist richtig.
Heut` pflegst du Kontakte digital,

statt dich zu treffen ganz real.
Das Miteinander kommt zum Erliegen,
so sind wir Menschen klein zu kriegen.
Die erste, die zweite Welle naht,
die Medien geben so viel Rat.
Homeoffice jetzt die Zukunfts-Pille,
was ist denn das, die Zauberbrille?
Der Impfstoff braucht noch lange Zeit,
dein Pipi ist schon jetzt bereit.
Refrain: Corona Viren in der Welt,
bestellen nun das Lebensfeld.
Und wird dies alles hier zur Farce,
dann hau`n wir ab und zieh`n zum Mars.
Ernährung gibt der Aura Kraft
und Heilung, du hast wieder Saft.
Auch Masken brauchst du nun nicht mehr,
du regelst selber den Verkehr.
Mars Kälte lässt Umarmung zu,
die Lichter aus, da haste Ruh.
So hilf Dir selbst im neuen Leben,
sonst lässt dich Gott vielleicht erbeben.
Refrain: Global, vernetzt, hast du die Wahl,
Hautnah, vereinzelt ist die Qual.
Den Schutz die vielen Regeln bieten,
hab` acht, vielleicht sind das die Nieten.
Und die Moral von dem Gedicht,
vertrau auf dich, sonst geht das nicht.
von Michaela T. Spellerberg

glueckwunsch
Auf dem Canapé
ist ein See
von den Tränen,
weil wir uns nach Dir sehnen.
Über das, was wir Dir schenken,
wollen wir noch etwas denken;
So schicken wir auf diese Weise
die Glückwünsche auf Reise.
Wir freuen uns, dass Du uns nahe bist,
gern hätten wir Dich kurz geküsst.
Auf dass wir uns bald wieder innig drücken
und nicht mehr voneinander rücken.
von Margitta Braun
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Ich bin alt und ich bin jung,
krieche gern am Boden rum.
Bin ich im Wald
find‘ ich auch höher einen Halt.
In meiner weißen Blüte
finden Bienen ihre Güter.
Und wenn die ersten Beeren süßen,
liegen mir viele Tiere zu Füßen.
Menschen kommen
und mögen meine Frucht,
und die Blätter werden
auch manchmal versucht.
Ich schütze im Gebüsch viel Kleingetier
und Ziegen haben vor mir keine Zier.
Meine Blätter sind meist immergrün
und meine Stängel pieksen schön!

Die wilde
Brombeere

von Stefi Hallwaß

Corona rap

Ref: Corona ist gekomm, plötzlich war‘s in Berlin
dann in London - da kam‘s nach Schwerin
jo, Corona is going on! jo, Corona is going on!

1: Corona geht um die Welt, es verschont kein Land
So hat‘s sich keiner vorgestellt, die Wirtschaft wurde
angerammt
kaum wer kriegt mehr Geld, Masken wertvoll wie Samt
Wer seine Maske nicht trägt, wird in‘s Haus verbannt
Klopapier wird in Massen gebunkert,
Vielleicht ist Corona nur geflunkert?!
Klopapier wird in Massen gebunkert,
Vielleicht ist Corona nur geflunkert?!
2: Wir bunkern Klopapier, wo führt das wohl hin?
Papier sammeln wie Safir, wem kommt das in den Sinn?
Homeschooling Thema Nr. 1, um Quoten zu lindern
Homeschooling is nicht meins! Kann man Corona verhindern?
Iss bitte keine Fledermaus! Kannst du dich besinnen?
Sonst säßen wir jetzt nicht zu Haus, müsste Corona nicht
beginnen.
Iss keine Fledermaus! Kannst du dich besinnen?
Dann wär‘n wir nicht zu Haus, würde Corona nicht
beginnen.

3: Spritz dir Desinfektionsmittel! Das wirkt bestimmt.
Manche fühl‘n sich schlau im Kittel, Merkel verkündet:
Wir beschließen Maßnahmen, an die sich jeder hält!
Wir bleiben zu Haus! Ihr bekommt von mir auch Geld.
Dafür geht ihr halt nicht raus – bitte haltet euch daran
Sonst werdet ihr eingesperrt, wär doof weiß jedermann!
ihr geht halt nicht raus – Bitte haltet euch daran
Jo jetzt hab ich euch belehrt - bitte haltet euch daran

4: Kommt Lockdown Nr. 2? Das kommt doch nicht wieder?!
Snapchat ist neuster Schrei, und auch diese Tiktok
Lieder.
Neue Regel im Unterricht: Masken Tragepflicht
Regeln sollten aus dem Fenster segeln, Leute anders
geht‘s halt nicht!
Komm wir halten zusamm, machen einmal
was sie sagen.
Dann müssen wir nicht mehr diese Masken tragen…
Komm wir halten zusamm, machen einmal
was sie sagen.
Dann müssen wir nicht mehr diese Masken tragen…
Ref: Corona ist gegang, zuerst wars in Berlin
dann in London – danach in Schwerin
jo, Corona was going on!
That‘s the Corona Song
von Momo Hallwaß, 11 Jahre

Kultur-Knoten-Punkt
Eine Entstehungsgeschichte...
Seit 1998 hat das theater 3 hasen oben seinen Sitz
in der Gemeinde Ottrau im Schwalm-Eder-Kreis. Die
Theaterschaffenden gastierten mit ihren Inszenierungen jahrzehntelang bundesweit und international.
Zudem beleben sie seit vielen Jahren die regionale
Kulturszene mit ihrer Kunst. In letzter Zeit vermehrt mit
zahlreichen partizipativen Kulturprojekten, bei denen
die Menschen vor Ort eingeladen sind, mitzuwirken.
Für die Expeditionen vor der Haustür, einer Reihe
von Sommerworkshops mit Jugendlichen, wurde das
Theater 2016 mit dem Hessischen Demografie-Preis
ausgezeichnet. Mit dem KulturAnstifterMobil bespielten
sie die ganze Region. Der Erfolg dieser Projekte und
die bundesweite Aufmerksamkeit ermutigte die hasen,
sich um eine Bundesförderung zu bewerben. Tatsächlich wurde ihr Konzept KulturKnotenPunkt bewilligt und
erhielt eine Förderung für die maximale Förderdauer
von 3 Jahren. Ende 2018 konnte die Arbeit beginnen.
Die Kreisstadt Homberg (Efze) bot den Kunstschaffenden einen Raum als Treffpunkt und im Frühjahr
2019 wurde der KulturKnotenPunkt am Marktplatz 5
bezogen. Seither gab es zahlreiche Aktionen (zum

Beispiel die Reihe KulturGemüse während des Wochenmarktes), Informationsveranstaltungen, Workshops
für Kinder, Lesungen, Theateraufführungen, Gastspiele
mit „best practice“ Beispielen für Kunst in ländlichen
Regionen.
Das HERZSTÜCK im KulturKnotenPunkt ist eine ARBEITSGRUPPE von spielbegeisterten Bürgerinnen und
Bürgern. Im Oktober 2019 begann diese Gruppe
unter der Leitung der hasen mit intensiven Workshops
eine Reise in die Welt des Spiels. Von der Idee einer
geplanten großen Regionalinszenierung mussten sich
die Akteurinnen im Corona-Jahr 2020 nach und nach
verabschieden. Heute, im Winter 2020/21 ist die
Arbeit zum zweiten mal unterbrochen, auf unbestimmte
Zeit. Die Kreativität und Entschlossenheit der Gruppe
stimmt dennoch zuversichtlich. Es wird gelingen, diese
Reise im Sommer 2021 mit einem außergewöhnlichen
Kunstprojekt zu krönen. Dieser Abschluss führt voraussichtlich in die Natur, vielleicht wird das Publikum auf
Picknickdecken geladen, vermutlich wird die Gruppe
Unerhörtes zu Gehör bringen. In jedem Fall werden
die Spielerinnen und Spieler sich bewegen und die
Herzen der Zuschauenden gleich mit.
Bis dahin gibt es mit der Publikation TRAUMaSPALT
eine Einblick in die Arbeit – genauer – in die Situation,
als die gemeinschaftliche Arbeit unterbrochen war…

Die folgenden Personen waren schon Teil der Spielreise. Manche nur einmal, einige mehrmals, andere
sind jedes Mal dabei.
Personen mit Texten in dieser Publikation sind fett
gedruckt:

Susanne Salin, Alex Urbas, Udo van der
Kolk, Maxi Buck, Bianka Wunderlich,
Luise Koch, Andreas Köthe, Sara Üfler,
Caspar Harbeke, Stefan Kiessling, Stefi
Hallwaß, Allmuth Karger, Markus Becker,
Shanti Walchensteiner, Doris Schäfer,
Margitta Braun, Patrick Karlovsky,
Astrid Otto, Sophie Bernhardt, Hannelore
Yaw-Teamer, Momo Hallwaß, Niklas KrügerKling, Johannes Biskamp, Norbert Hajek,
Petra Schönwälder, Carmen Haber, Achim
Höh, Jasmin Möller, Silvia Pahl, Ute
Mierke, Christine Foerster, Bernd Schuy,
Karina Elke, Jan Lückhoff, Silke Schreiber, Wolfram Bauer, Karin Wiegand,
Klaus Wilmanns, Luise Kohl-Hajek,
Michaela Spellerberg, Patrick Nass
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