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Wie einschneidend sich das Jetzt vom Früher
durch die Monate mit dem Corona-Virus getrennt
hat, werden wir erst später erfahren. Dann werden
wir auch feststellen können, ob sich die Arten und
Weisen unseres Träumens verändert haben.
Vielleicht träumen wir mit anderen Bildern. In
anderen Sequenzen. Mit anderen Verknüpfungen.
Mit anderen Hinweisen und Ahnungen. Vielleicht
erinnern wir uns ganz anders, wenn wir wieder
wach sind. Auch könnte sein, dass sich nicht nur
die nächtlichen Programme verschieben. Vielleicht verschieben sich zugleich jene, die wir bei
Tage mit offenen Augen durchspielen.
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Mit Sicherheit wird sich das Träumen dort verändern, wo es sich auf eine Zukunft bezieht, die anders als das sein soll, was die Gegenwart ausmacht.
Wenn Träume immer auch utopisches Potential
haben, weil sie uns mit dem in Berührung bringen, was der Philosoph Ernst Bloch so schön das
Noch-Nicht-Gewusste genannt hat, dann werden
wir ab jetzt und in Zukunft womöglich mit einem
anderen Noch-Nicht zu tun haben, als es bis zu
diesem Frühjahr der Fall war.
Um das herauszubekommen, müsste man allerdings die alten mit den neuen Traumbewegungen
vergleichen können. Und genau dafür bietet die
vorgelegte Sammlung einen guten Ausgangspunkt.
Denn hier haben Studierende über ihre nächtlichen Träume, ihre Träume am Tag und die Träume
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von einer anders gestalteten Zukunft gesprochen.
Und das haben sie unmittelbar vor dem Ausbruch
der Pandemie getan.
Absolviert hatten sie gerade das erste Semester
des Studiums der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Berliner Universität der
Künste. Und besucht hatten sie in diesem ersten
Semester ein Seminar, in dem es darum ging, die
Techniken des Interviewens zu lernen.
Die Aufgabe für die knapp zwanzig Teilnehmer:innen war, eine Befragung aller Studierenden des
eigenen Jahrgangs durchzuführen. Sie sollten die
Gespräche aufnehmen, um die Aufnahmen dann
so zu transkribieren und zu bearbeiten, dass daraus kleine Monologe entstehen.
Angeschlossen hat sich die Arbeit im Seminar
damit an eine längere Tradition des journalistischen Gesprächs, die einen ihrer wichtigen Anfänge mit Erika Runges Bottroper Protokollen
von 1968 nimmt und bis in die gegenwärtigen
Wochenausgaben der ZEIT führt, in denen Prominente über ihre Träume Auskunft geben. Wer
die ZEIT-Kolumne kennt, wird in der hier vorgelegten Sammlung ganz deutlich erkennen, woran
wir uns orientiert haben.
Von der ZEIT war dabei zu lernen, wie sehr es die
Wirkung intensiviert, wenn die längeren Interviews in kleinere Monologe verwandelt werden.
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Wenn hier darüber gesprochen wird, was einem
nachts zustößt, wohin man tagsüber abschweift
und was man sich für die Zukunft wünscht, dann
hört man die Träumenden so, als würden sie eher
zu sich selbst als zu einem Gegenüber sprechen.
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Nimmt man die Porträtbilder hinzu, auf dem die
Sprechenden mit geschlossenen Augen zu sehen
sind, wird das noch einmal verstärkt. Die Monologe lesen sich persönlicher. Sie sind intimer
sogar, weil sie offensichtlich aus einem ganz konzentrierten und zugleich entspannten Zustand
heraus gesprochen werden, in dem man versucht,
die losen Fäden der Träume wieder aufzunehmen,
die man so schnell verliert, wenn man die Augen
öffnet.
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Dieses Traumseminar war deshalb vor allem eine
Übung dafür, mit sich selbst und anderen ein
aufmerksames hineinhörendes Zuhören zu üben.
Die Idee war, mit jedem einzelnen Interview einer
Stimme zu folgen und das Gegenüber gesprächsweise tiefer zu führen, um an Material zu kommen, das sonst unsichtbar bleibt, weil man glaubt,
dass es zu banal sei oder im Gegenteil vielleicht
viel zu viel von der eigenen Persönlichkeit verrät.
Die Teilnehmer:innen sollten dabei für sich
selbst und durch die Zuwendung zu den Anderen
ein Gefühl dafür bekommen, dass jede dieser
Erzählungen eigene leuchtende Qualitäten hat.
Dokumentarische Qualitäten, weil sie als Moment-
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aufnahme die kulturelle Bild- und Erzählwelt
festhält, in die wir träumend hineingewoben
sind. Und poetische Qualitäten, weil sie für jeden
einzelnen Traumvorgang mit der Übersetzung
von Bildern und Erzählzusammenhängen experimentieren muss. Wer Traummitteilungen protokolliert, verwandelt sich damit notwendigerweise immer auch selbst in einen Erzähler, eine
Erzählerin. Man muss ein Werkstück herstellen,
das im besten Fall sichtbar werden lässt, was –
um es nochmal mit Ernst Bloch zu sagen – das
Noch-Nicht-Gewusste ist.
Entstanden ist auf diese Weise ein berührendes
Album, eine Zeitkapsel mit Porträts von jungen
Menschen, die gerade ihr Studium aufgenommen
haben. Wer sich ihnen zuwendet und sie durch
die Bilder und Texte hindurch hört und sieht,
wird spüren, wie jeder und jede noch einmal zu
leuchten beginnt.
Dass sie sich alle Träumenden, die hier versammelt sind, in fünfzig Jahren wiedertreffen, um
sich dann noch einmal zu befragen, ist fest geplant. Dass dann mit einem Folgeband ein weiteres Mal auf das Noch-Nicht-Gewusste voraus
geleuchtet wird, ist jetzt schon abgemachte Sache.
Auf jeden Fall wäre das: ein Traum.

Stephan Porombka & Alexandra Horndasch
Berlin, Oktober 2020
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Alexander Stoljarow
Im Traum war ich wieder ein paar
Stunden zurückversetzt

Vor gut anderthalb Wochen hatte ich einen
Traum, der mir im Kopf geblieben ist. Über
Silvester war ich mit meinem Bruder in Kiev.
Nachdem ich morgens um 8 Uhr wieder in
Berlin angekommen war, hab ich erstmal den
ganzen Tag gepennt. Ich hab voll das wirre
Zeug geträumt, aber ich kann mich noch
immer ziemlich gut daran erinnern.
Auch im Traum war ich mit meinem Bruder
in Kiew. Mein Bruder, seine Freunde und ich
sind in diesen neuen Club, der dort eröffnet
hat, gegangen – das ist auch in Wirklichkeit passiert. Der Club gehört einem Freund
meines Bruders und ist super nice. So, wie es
auch in echt passiert ist, sind wir im Traum
in den Club reingekommen – nur sind plötzlich, wie aus dem Nichts, auch meine Freunde
aus Berlin aufgetaucht und mit uns mitgekommen. Die genauen Erinnerungen an den
Aufenthalt sind jetzt nicht mehr wirklich
präsent, es war auf jeden Fall echt gut.
Was aber noch richtig präsent ist, ist der Weg
nach draußen. Wir haben den Club alle verlassen und dabei haben sich die Gruppen
gespalten. Ich war dann mit meinen beiden
Freundinnen Lina und Moana draußen unterwegs. Wir befanden uns in einem absoluten Plattenmeer, man konnte nicht richtig
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navigieren, weil es schwierig war, die Plattenbauten zu unterscheiden, die sahen alle
gleich aus. Mein Bruder und ich sind in einem
Hochhaus am Ostbahnhof groß geworden,
das ist weiß-rosa. Und die ganzen Hochhäuser und Platten im Traum waren alle in
der gleichen Farbe, das hat mich richtig auf
einen Film geschickt. Wir sind daraufhin aber
einfach von dieser Area weggelaufen – oder
eher gegangen.
Plötzlich haben wir Moana verloren, es waren
also nur noch Lina und ich. Wir saßen auf
irgendeinem Platz, total fertig, und haben
geraucht und Bier getrunken. Bis mir erschrocken aufgefallen ist: „Hä, wo sind denn
die anderen!? Wir müssen doch auch bald
alle los, wir müssen den Flug bekommen!“
Ich musste einen Flug früher nehmen als die
anderen, das hatte ich total vergessen. Ich
hab total drauf gefilmt, dass ich jetzt meinen
Flug verpasst habe. Lina wollte mich beruhigen und meinte immer wieder: „Komm, wir
buchen dir einen neuen!“
Und dann bin ich aufgewacht. Im Traum war
ich wieder ein paar Stunden zurückversetzt.
Es war krass, weil alles so realitätsnah war.
Ich hatte ja gerade erst genau diese Situation
durchlebt, in der ich morgens um 6 Uhr Kiew
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verlassen und in Berlin gelandet war. In meinem Traum spiegelte sich irgendwie wider,
dass ich zu diesem Zeitpunkt innerlich noch
immer zwischen Berlin und Kiew stand.
Aufgezeichnet von Rosanna Bandomer

ALEXANDER STOLJAROW ist eine kleine
Partymaus.
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Alice Aubry
Ich habe einen
Traum

Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich
diese Frage beantworten soll, jeden Tag hatte
ich eine andere Idee. Spreche ich über einen
Traum von letzter Nacht? Über etwas, was ich
schon immer unbedingt haben wollte? Ich war
sehr überfordert. Dabei sollte ein Traum nicht
etwas Echtes oder etwas wirklich Konstantes
sein. Als ich jünger war, träumte ich davon,
ein Erasmus-Semester in Berlin zu machen.
Jeder, der in Berlin war, sagte, dass es hier
unglaublich ist. Jetzt bin ich hier, im Master
in Berlin. Der Traum ist wahr geworden.
Also, was ist jetzt mein Traum? Ich habe weiterhin viele Träume, und es hängt von meiner
Stimmung ab, von was ich gerade träume.
Aktuell habe ich zwei Träume, die sich täglich
abwechseln.
An Tagen, an denen ich gut gelaunt bin,
möchte ich perfekt Deutsch sprechen können
und alles verstehen, was um mich herum
passiert. Ich habe mich, als ich 13 Jahre alt war,
dafür entschieden, Deutsch in der Schule zu
lernen, weil alle lieber Spanisch lernen wollten. In unserem Kurs waren wir nur zehn
Leute, wir hatten einen wirklich guten Lehrer
und es war immer lustig. Ich habe es geliebt.
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Der Deutschunterricht wurde jedoch
schlechter. Es ist viel Zeit verstrichen und
ich denke, dass meine Deutschfähigkeiten
jetzt schlechter als am Anfang sind. Ich fühle
mich in Berlin manchmal einfach wahnsinnig dumm, weil ich die meiste Zeit nickend lächele und „ja, ja, ja“ sage, obwohl ich
überhaupt nichts verstehe. Ich lerne jetzt
schon seit zehn Jahren Deutsch und es ist
einfach ärgerlich. Hier zu sein, gibt mir aber
Motivation.
Wenn ich schlecht gelaunt bin, wie zum
Beispiel heute bei der Schreibwerkstatt nach
der Düllo-Vorlesung, träume ich davon, einfach zurück nach Frankreich zu fliehen, nach
Hause zu kommen, mein Leben zu genießen
und Deutsch einfach zu vergessen.
Ich denke aber, dass ich den ersten Traum
mehr bevorzuge. Vielleicht werde ich morgen
gut gelaunt aufwachen und feststellen, dass
alle Träume dumme Träume sind – ich sollte
meinen Traum, einmal in Berlin zu leben,
einfach genießen!
Aufgezeichnet von Jean Michel Dumler
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ALICE AUBRY wurde in Frankreich geboren,
in einem schönen Schloss am Ufer der Loire.
Während der Revolution musste sie ihre königliche Familie verlassen, um nach Berlin zu flüchten.
Dort eröffnete sie ein Käserestaurant und war im
Currywurstland sehr erfolgreich.
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Ana Julukhadze
Jeden Abend öffnete ich das Fenster
in der Hoffnung, dass Peter Pan
kommt und wir zusammen nach
Nimmerland fliegen

Ich betrachte mich selbst als Träumerin. In
meinen nächtlichen Träumen sehe ich oft
chaotische, surreale Formen und Bilder. Am
Morgen erinnere ich mich meist nicht mehr
genau an das Geträumte, sondern wache mit
einem Gefühl auf, das mich dann den ganzen
Tag über begleitet. Manchmal fühle ich mich
traurig oder bedrückt, manchmal fröhlich.
Letztens ist mir aber etwas Seltsames passiert: Im Traum habe ich meinen Freunden
einen Witz erzählt und wir alle haben sehr
laut gelacht. So laut, dass ich davon aufgewacht bin. Ich lag alleine im Bett um 4 Uhr
nachts und ich lachte immer noch. Für meinen Mitbewohner muss das sehr verstörend
gewesen sein. Leider erinnere ich mich nicht
mehr an den Witz.
Als Kind hatte ich unglaublich viele Träume.
Ich weiß noch genau, wie ich mit 11 Jahren
das erste Mal Peter Pan von James Matthew
Barrie gelesen habe. Peter wird nie erwachsen,
er kann fliegen und wohnt im Nimmerland.
Ich war begeistert. Jeden Abend öffnete ich
das Fenster, in der Hoffnung, dass Peter Pan
in mein Zimmer kommt und wir zusammen
nach Nimmerland fliegen. Das war wirklich
mein größter Traum. Leider – oder eher zum
Glück! – erschien Peter Pan nie. Später, als
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ich Barries Biografie las, erfuhr ich, dass es
sich beim Nimmerland um eine Metapher
für das Jenseits handelt, in das nur verstorbene Kinder gelangen.
Heutzutage sind meine Träume ganz anders.
Meistens mache ich mir Sorgen um meine
Heimat Georgien. Es ist so schade und traurig,
dass dort auch heute noch viele Menschen
wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Vor Kurzem erschien der
georgische Film „And Then We Danced“. Es
ist ein Film über die Liebe zwischen zwei
Tänzern. Der Film hat auf vielen Festivals
Preise gewonnen, aber als er in Georgien im
Kino anlief, kam es zu gewalttätigen Protesten, nur weil es um zwei liebende Männer
geht. Das bedrückt mich sehr.
Menschen, deren sexuelle Orientierung oder
deren geschlechtlicher Ausdruck von der
Norm abweicht, sind in unterschiedlichen
Maßen Unterdrückung und Ausgrenzung
ausgesetzt. Deshalb träume ich von der Integration in das wirtschaftliche, politische,
soziale und kulturelle Leben. Ich träume von
mehr Sicherheit und Akzeptanz.
Nur träumen reicht natürlich nicht, deshalb
hoffe ich, irgendwann die Chance zu be-

28

kommen, mich vor Ort aktiv dafür einzusetzen, dass dieser Traum in Erfüllung geht.
Nach dem Studium würde ich gerne zurück
nach Georgien gehen, um mich für mehr
Aufklärung einzusetzen.
Aufgezeichnet von Rosanna Bandomer

ANA JULUKHADZE ist in Tbilisi (Tiflis) geboren. In Georgien studierte sie zuvor Regie. Seit
drei Jahren lebt Ana nun in Berlin. Ana würde sich
selbst als „the happiest saddest girl in the world“
bezeichnen.
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Anna Matsulevits
Eigentlich lebe ich diesen
Traum bereits

Eigentlich habe ich keinen einzigen bestimmten Traum, sondern gleich mehrere.
Einige davon sind natürlich auf meine Zukunft bezogen, da Menschen nun mal egoistisch sind. Und andere, größere beziehen
sich auf die Gesellschaft. Dabei sind Träume
für mich keine festgesetzten Ziele, sondern
Utopien, beziehungsweise Idealvorstellungen,
und ich bin mir darüber im Klaren, dass sie
beim Erreichen nie zu 100 Prozent der Anfangsvorstellung entsprechen. Dennoch motiviert mich der Gedanke und die Bewegung in
eine Richtung steht für mich im Vordergrund.
Das Allerwichtigste ist für mich, ein glückliches Leben zu führen und eigentlich lebe
ich diesen Traum bereits. Maßgeblich dafür
sind nicht unbedingt konkrete Ziele, eher generell wünschenswerte Dinge. Obwohl es sehr
klischeehaft klingt, Gesundheit und Liebe
zählen für mich dazu, genauso Stimmigkeit
mit sich selbst.
Ich bin nämlich der Überzeugung, dass vieles
bei einem selbst beginnt. Zum Beispiel ist
jede gesellschaftliche Veränderung auf eine
Person zurückzuführen, der sich die Massen
dann anschließen. Deshalb ist Zufriedenheit
mit dem eigenen Leben so bedeutsam für
mich, dass man sich von äußeren Einflüssen
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nicht so schnell unglücklich machen lässt
und weiterhin auf der eigenen Glückskonstante schwebt. Ich wünsche mir für jeden
einzelnen Menschen persönliches Glück und
Zufriedenheit, denn nur so ist man fähig,
diese Energie auch nach außen zu tragen
und im größeren Sinn eine Gesellschaft zu
verbessern.
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Aufgezeichnet von Therese Bohn

ANNA MATSULEVITS kommt ursprünglich
aus Estland und spricht 6 Sprachen. Sie liebt es,
ein großes Dinner für ihre Freunde zu kochen und
wird eines Tages in die Fußstapfen von Jane Goodall
treten.
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Anton Schmolze
Die Sachen ein bisschen
entspannter angehen

Ich sterbe erstaunlicherweise ganz oft in meinen Träumen. Keine Ahnung, was es damit
auf sich hat. Eigentlich habe ich keine Angst
vor dem Tod. Man geht irgendwie ins Nichts
und wir kommen aus dem Nichts. Deshalb
sehe ich den Tod als nicht so relevant an.
Kann sein, dass ich vielleicht deswegen in
meinen Träumen sterbe. Da müsste jetzt ein
Psychologe meine Träume analysieren.
Abgesehen von den nächtlichen Träumen,
gibt es zwar auch echte Träume, aber im Endeffekt lebe ich meinen Traum schon. Ich
habe wenig Verpflichtungen im Moment. Ich
wüsste nicht, wo ich jetzt hinarbeiten sollte,
außer dass es auf jeden Fall in einem Stadium bleibt, wo ich mir keine Sorgen um Dinge
machen muss. Das finde ich sehr beruhigend
irgendwie. Aber man muss das Leben, das ich
gerade führe auch irgendwie weiterführen.
Meine Eltern stehen auf jeden Fall hinter
mir, was ich ihnen hoch anrechne. Sie unterstützen mich und haben mir immer alle
Türen offen gelassen, das zu tun, worauf
ich Lust habe. Ich konnte ganz entspannt
erst mal ein Jahr gucken, was ich überhaupt
machen will und habe ein paar Praktika absolviert. Die Tatsache, dass ich so leben kann,
wie ich lebe, verdanke ich meinen Eltern.
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Nach dem Studium hatte ich eigentlich keinen
richtigen Plan. Wie gesagt, mein eigenes Ding
machen, ist so der Knackpunkt. Ich möchte
gerne machen, worauf ich Bock hab, aber wir
haben ja auch noch drei Jahre.
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Man hat ja auch immer neue Interessen.
Ich habe auch lange überlegt, ob ich in die
Kunstszene gehe und Kunstgeschichte studieren soll oder eher in Richtung Management. Das steht mir ja quasi alles offen mit
dem Studiengang.
An einem Tag würde ich mit frischen Zutaten
vom Markt kochen, danach entspannt arbeiten und dann irgendwann Abends wahrscheinlich mal unter die Leute gehen. Vielleicht in eine Bar, aber bei Home-Drinking
bin ich auch nie dagegen. Also alles ganz entspannt eigentlich am liebsten. Wenig Stress.
Die Sachen ein bisschen entspannter angehen.
Aufgezeichnet von Avelina de Ment

ANTON SCHMOLZE aus Kiel mag es gerne
entspannt.
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Antonia Jüptner
Es war ja nur ein Traum

Einen Traum macht für mich aus, dass man
etwas visuell wahrnimmt, beziehungsweise
vor dem inneren Auge sieht, was gar nicht real
ist. Da ich vom Phänomen der Aphantasie
betroffen bin, kenne ich Tagträume in dem
Sinne gar nicht, nehme aber beim Schlafen
visuell Träume wahr.
Soweit ich denken kann, träume ich so gut
wie immer – jede Nacht. In den meisten Fällen
erinnere ich mich sogar an die Inhalte dieser
Träume und versuche zu interpretieren, was
mein Bewusstsein mir damit sagen möchte.
Bei besonderen und sehr emotionalen Träumen habe ich oft das Bedürfnis, diese sogar
mit Freunden zu teilen, um sie besser verarbeiten zu können oder den Inhalt und
die Gedanken in Worte zu fassen und laut
auszusprechen. Wer weiß, wie sie diesen
Traum interpretieren würden?
Oft können Träume sehr emotional ausfallen,
sei es positiver oder negativer Natur. In diesem Fall kann es auch sein, dass sie mich
einen ganzen Tag lang beschäftigen. Negative
Erfahrungen und Erinnerungen bleiben mir
dabei häufiger im Gedächtnis. Ein Beispiel
dafür ist, wenn man einer Person im Traum
begegnet, mit der man zwar keinen Kontakt
mehr hat, es einem in der Situation aber wie
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„früher“ vorkommt. Da sich solche Träume so
realistisch anfühlen können, denkt man fast,
dass diese Person wieder Teil des eigenen
Lebens geworden ist. Andererseits kann es
sich auch anfühlen, als wenn man die Person
erneut verloren hätte. Selbst wenn die Emotionen und Situationen einem real vorkommen, sehe ich jedoch keinen Grund eines
„Call to Actions“, wie beispielsweise erneut
Kontakt aufzunehmen. Denn wie positiv
diese Träume auch erscheinen mögen, sie
sind nur eine Art und Weise, wie das Unterbewusstsein den Schmerz verarbeitet. Es war
ja nur ein Traum.
Wiederkehrende Motive in meinen nächtlichen Träumen konnte ich bis jetzt nicht
feststellen. Sie fühlen sich jedes Mal neu und
unbekannt an, jedoch träume ich nur von
realen Menschen, die ich aktiv kenne. Auch,
wenn sie nicht immer ihr tatsächliches Ich
sind und ihren realen Charakter aufweisen.
Ab und zu spielen sie andere Rollen und haben
andere Persönlichkeiten.
Trotz meiner nächtlichen Träume habe ich
mich jedoch bewusst dazu entschieden, nur
bei wirklich besonderen Träumen Aufzeichnungen anzufertigen, um die Gedanken zu
verarbeiten. Andererseits fürchte ich mich
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ein wenig davor, durch das regelmäßige
Führen eines Traumtagebuchs in das Stadium
des luziden Träumens zu geraten. Mir gefällt
es sehr gut, dass meine Träume chaotisch
und unberechenbar sind, und ich verspüre
nicht das Verlangen, diese kontrollieren zu
müssen. Außerdem hätte ich Angst vor dem
Zustand der sogenannten „Schlafparalyse“,
die beim luziden Träumen auftreten kann.
Zusammenfassend bin ich schon ziemlich
„traumobsessed“ und finde es sehr spannend,
wie mein Unterbewusstsein Gedanken, Erfahrungen und Alltagssituationen in Form
eines Traums verarbeiten kann.
Aufgezeichnet von Daniel Kusmin

ANTONIA (TONI) JÜPTNER ist in Philadelphia geboren und im Sommer 2011 aus der französischen Schweiz (Lausanne) nach Berlin gezogen.
Dort hat sie perfekte Deutschkenntnisse erlangt
und ihr Abitur erfolgreich abgeschlossen. Vor dem
Studium hat Toni mehrere Praktika absolviert,
darunter drei Monate in New York City und in
einer Agentur, die „True Crime“-Dokumentationen für das ZDF dreht.
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Avélina de Ment
Ich nehme mich selbst als
schwebend war

Schon in der ersten Klasse wurde ich aufgrund meines Tagträumens von meinen
Lehrern ermahnt. Träume sind für mich die
Inspirationsquelle für viele Ideen, Wünsche
und Visionen. Sie verleihen den dunkleren
Nuancen des Lebens mehr Farbe.
Wenn ich an meine nächtlichen Träume
denke, dann denke ich eher an Albträume.
Ohne genaues Muster. Sie sind sehr wirr.
Dinge, die ich tagsüber unbewusst aufnehme,
kommen nachts in meinen Träumen zu mir.
Die kleinsten Details aus meinen Träumen
bleiben in meiner Erinnerung und sie beeinflussen dann manchmal meine Einstellung
zu bestimmten Dingen. Zum Beispiel habe
ich mal von einem Mitschüler geträumt,
der mir zuvor nie bewusst aufgefallen war.
Nachdem ich der Person auf der Traumebene
begegnet bin, wurde ich in der Realität auf die
Person aufmerksam. Ich habe mich daraufhin
sogar in ihn verliebt. Seltsam, wieviel Einfluss
Träume haben können.
Ich bedauere Menschen ein wenig, die nicht
träumen. Obwohl es sich ohne Träume, insbesondere Albträume, vermutlich ruhiger
lebt, verpasst man dann ja kreative Energie
und Inspiration. Durch das Träumen nehme
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ich mich selbst ein bisschen schwebend wahr.
Auf Außenstehende kann meine Denk- und
Verhaltensweise vielleicht etwas abgelenkt
wirken, jedoch ermöglicht mein Träumen
mir Zugang zu Kreativität und anderen
Sichtweisen.
Meine Familie hat mir ermöglicht, mich in
vielen Bereichen kreativ auszutoben. Sie
besteht ebenfalls überwiegend aus „kreativen“ und träumerischen Geistern. Meine
Großmutter war Opernsängerin, meine
Mutter sehr mode- und musikinteressiert
und mein Vater Tänzer. Dies bot mir die perfekte Grundlage für ein fantasievolles und
träumerisches Dasein.
In unserer immer schneller und komplexer
werdenden Welt, brauchen wir mehr Träumer
und Visionäre: Kreative Denker, die keine
Angst davor haben, gegen den Strom zu
schwimmen. Angst wird häufig als Instrument genutzt, um Menschen zu manipulieren
und von eigenen Ideen und Träumen abzuhalten. So wird es schwieriger, eigenständig
zu denken, zu spüren was wirklich wichtig ist
und zu erkennen, welche Kraft im Träumen
steckt.
Aufgezeichnet von Sven Durst
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AVÉLINA DE MENT ist halb Amerikanerin,
halb Berlinerin und hat vorher drei Semester Liberal
Arts & Film Studies in London studiert. Sie kann
sich vorstellen, nach GWK noch Schauspiel, Tanz
oder Psychologie zu studieren. Sie ernährt sich am
liebsten von Haferflocken, Himbeeren und gutem
Kaffee.
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Benjamin Marnitz
Der Teufel mit allem, was
dazugehört: Hufe und Hörner,
das volle Programm

Seit meiner Kindheit verfolgen mich zwei
wiederkehrende Albträume, von denen ich
nicht ganz klar sagen kann, wieso ich sie eigentlich habe. Sie sind wirklich sehr merkwürdig.
Den ersten kann ich mir nur so erklären, dass
meine Eltern mich sehr christlich erzogen
haben. In diesem Albtraum sehe ich den
Teufel, wie er in einer Kinderbibel gezeichnet sein könnte – mit allem, was dazugehört:
Hufe und Hörner, das volle Programm. Um
ihn herum hat er alle bösen Menschen versammelt, die Schlimmsten von ihnen stehen
ganz nahe bei ihm. Je weniger böse die Menschen sind, desto weiter stehen sie von ihm
weg. Der Teufel also kackt sich in die Hand
und packt seine Scheiße in einen Teebeutel,
den er dann an der Strippe wie ein Lasso auf
Kopfhöhe um sich herum schleudert …
Und deshalb habe ich einen Horror vor Menschen mit Leberflecken im Gesicht. Ich weiß,
es ist sehr gemein, das zu sagen, aber so
geschieht es eben in meinem Albtraum, aus
dem ich stets mit rasendem Herzen erwache.
Ich frage mich, ob dieser Traum meine Wahl
von Partnern und Freunden beeinflusst hat …
hoffentlich nicht!
Der zweite Albtraum ist nicht weniger bildhaft und verstörend. In ihm befinde ich mich
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wieder im Kindergarten und mit mir ist
die uralte Mutter meiner damaligen Nachbarin. Nur ist sie nun eine Hexe, mit grüner
Haut und einem Loch im Hinterkopf. In
dieses Loch müssen wir Kinder Geldscheine
hineinlegen, damit sie uns nicht tötet – aber
bald haben wir keine Scheine mehr, nur noch
Münzgeld …
Auch dieser Traum ist verstörend, denn ich
mag die Dame eigentlich sehr. Als kleines
Kind habe ich jedoch mitbekommen müssen,
wie sie langsam gestorben ist. Ihre Augen fielen
ein und sie sah immer elender aus, bis sie
verstarb. Das ist sehr prägend für mich gewesen. Das Auftreten dieses Traumes fällt in
die Wirren der Nachwendezeit. Meine Eltern
hatten Angst, das Haus zu verlieren, Geld
überhaupt war auch davor schon ein großes
Problem. Vielleicht hat es etwas damit zu
tun, nur kam zu den Geldsorgen auch noch
das Siechen der alten Nachbarsfrau hinzu.
Zwar suchen mich mittlerweile diese beiden
Albträume nur noch selten heim, aber sie
haben nichts von ihrer Intensität verloren.
Aufgezeichnet von Nora Marleen
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Der kleine Benjamin lag in einem Körbchen im
elterlichen Garten, zwei Tage nachdem es am 26.
April 1986 in Tschernobyl zu dem größten anzunehmenden Unfall kam – seitdem strahlt er so
schön.
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Benny Opoku-Arthur
Augen zu uuund action!

Letzte Nacht hatte ich einen total abgespaceten Traum. Ich bin mir nicht mehr sicher,
ob es wirklich eine Zombieapokalypse war.
Doch jedenfalls sind alle meine Freunde
gestorben. Eine Freundin und ich waren die
einzigen Überlebenden. Sie ist ein großer Fan
von „The Walking Dead”, also macht es schon
Sinn, dass sie überlebt hat. Als wir bei mir
zu Hause ankamen und in Sicherheit waren,
konnte ich gar nicht fassen, was gerade passiert war – es war wie im Film.
Als besonders tragisch empfand ich das
Geschehene allerdings nicht. Es ist ein wenig
so, als ob ich schon während des Traums ein
Bewusstsein dafür hatte, dass das Erlebte
nicht real ist. Ich habe zwar noch nie luzid
geträumt, doch die Vergegenwärtigung des
Erlebten als Traumsituation scheint mir
der erste Schritt dahin zu sein. Man sagt ja,
luzides Träumen kann trainiert werden,
indem man seine Träume morgens Revue
passieren lässt und sie im besten Falle
aufschreibt. Das tue ich zwar eher selten,
doch vielleicht fange ich bald mal damit an.
Der thematische Schwerpunkt meines
Traumes, scheint kein reiner Zufall gewesen
zu sein. Vor einigen Wochen hatte ich eine
Castinganfrage für ein neues Format, eine
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ZDF-Serie, in der es darum geht, dass ein
Virus ausbricht, der sich wahnsinnig schnell
verbreitet – eine Art Epidemie. Im Zuge dessen
habe ich mich viel mit dem Thema befasst
und bin immer wieder auf das ZombieGenre gestoßen. Vielleicht war der Traum ja
eine Art Preview, wer weiß.
Dass ich zum Schauspiel fand, begann ganz
früh. Meine Mama hat mich in der dritten
Klasse für die Theater AG angemeldet, seitdem mache ich das. In der weiterführenden
Schule hatte ich dann darstellendes Spiel als
Kurs und auch als Prüfungsfach. Die erste
professionelle Produktion, an der ich teilnahm, war bei der Deutschen Oper. Danach
kam ich über den Vater einer Schulkameradin
zum Film und wurde in meiner ersten Agentur
aufgenommen. Glück oder Schicksal? Ich
glaube irgendwie beides.
Beim Schauspielen vertraue ich auf meine
Intuition. Eine professionelle Ausbildung
hatte ich ja nie. Ich mache mir natürlich
vorher Gedanken, doch wenn es so weit ist,
gehe ich einfach mit dem Flow. Im echten
Leben ist es ganz ähnlich. Ich tue das, was
sich gut anfühlt und lasse den Dingen ihren
Lauf. Einer meiner besten Freunde ist da
ganz anders. Er schaut mich immer nur blöd
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an, wenn ich von Energien und Vibes erzähle.
Doch so funktioniert das für mich eben. Und
es funktioniert gut.
Aufgezeichnet von Roshan Bayesteh

BENNY OPOKU-ARTHUR ist in Berlin geboren, träumt Filme und arbeitet professionell als
Schauspieler, seitdem er 15 Jahre alt ist.
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Camille Pluss
Meine Antwort: Realität

Lebensträume – da denke ich an so ein
Standard-Ding: eine Familie zu haben, gutes
Geld zu verdienen, möglichst mit einem Job,
der zu keinem Zwang wird. In den Süden ziehen, weg aus Deutschland – ich ertrage die
Kälte nicht. Südliche Kulturen ziehen mich
einfach an. Obwohl, gut, mit dem Klimawandel
könnte das Ganze kritisch werden. Ich will
eigentlich gar nicht so denken, aber vielleicht
ist es doch besser, gleich nach Norwegen zu
ziehen. Und in ein paar Jahren ist es dann
richtig angenehm, dort zu leben.
Nachts träume ich schlecht in der letzten
Zeit. Ich habe Albträume, Träume von Stresssituationen – sehr traurig. Ein wiederkehrendes
Motiv gibt es dabei nicht.
Wäre ich der Situation ausgesetzt, mich zwischen Traum und Realität zu entscheiden,
wäre meine Antwort: Realität. In einem
Traum würde mich der Gedanke an Realität
total stören. Ich könnte mich nicht fallen lassen, nichts würde sich echt anfühlen, nichts
würde mich entspannen. Natürlich ist die
Vorstellung erstmal geil, die Macht zu haben,
alles nach seinen Vorstellungen zu gestalten.
Man stelle sich vor, jetzt in Südfrankreich,
statt im kalten Berlin zu sein. Man macht
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sich alles super sonnig und gleichzeitig alles
kaputt, alles langweilig. Ohne Tiefs keine
Hochs. Das gilt für Träume, ebenso wie für
die Realität.
Und ja, ich tagträume auch.
Aufgezeichnet von Sven Durst
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CAMILLE PLUSS hat keine Schwäche für Zahlen,
dafür aber für sonnige Tagträumereien, südliche
Kulturen und visuelle Kreationen aller Art.
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Charlene Kilthau
Auf einmal trug ich ein
Hochzeitskleid

Vor Kurzem hatte ich einen Albtraum. Der
Traum begann damit, dass ich mich in meiner
Heimatstadt wiederfand. Ein Freund und ich
unterhielten uns und wir machten einander
im Spaß ein Versprechen: Bevor wir beide einsam enden, heiraten wir einfach. Dann gab es
einen gewaltigen Zeitsprung, wie so oft, wenn
ich träume. Es war zwei Jahre später. Auf
einmal trug ich ein Hochzeitskleid. Alles um
mich herum war wunderschön geschmückt.
Ich bin panisch umhergerannt, um zu verstehen, was hier vor sich geht. Langsam merkte
ich, wie alle Vorbereitungen liefen. Für meine
Hochzeit. Wo ich auch hinsah, waren Freunde
und Verwandte von mir. Sie waren teilweise
über zwei Stunden angereist und jeder hatte
sich chic gemacht. Schnell wurde mir klar: Es
ist zu spät. Ich komme hier nicht mehr raus.
Ich kann die Hochzeit nicht mehr abblasen.
Aber ich bin doch noch gar nicht bereit, zu
heiraten! Dann bin ich panisch aufgewacht.
Was daran nach einem Albtraum klingt,
könnte man sich jetzt fragen. Wenn ich so
darüber nachdenke und spreche, finde ich es
auch eher witzig und berichte nicht verängstigt oder verstört darüber. Aber als ich
damals aufwachte, war ich in einem leichten
Schockzustand. Vermutlich, weil der Traum
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so unglaublich real schien und ich in meinen
Gedanken erst wieder Traum und Realität
voneinander trennen musste.
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Dass ich nachts aus meinem Schlaf gerissen
werde und unter Schock aufwache, ist bei mir
nichts Besonderes. Es passiert zwar nicht
jede Nacht, aber doch ab und an. Tatsächlich geschieht es nicht bei klassischen Albträumen, sofern es diese gibt, sondern meist,
wenn ich etwas ganz Banales und Realitätsnahes Träume.
Denn die realistischen Träume sind oft die
schlimmsten. Und so kommt es hin und
wieder vor, dass ich aufgrund eines Traums
schweißgebadet aus meinem Schlaf aufwache. Wie auch bei diesem Traum, in dem
sich der – bei vielen – schönste Tag im Leben,
in einen Albtraum verwandelt.
Ich finde es spannend, wenn sich Parallelen
zwischen meinen Träumen und tatsächlichen Ereignissen erkennen lassen. Warum
mein Unterbewusstsein sich so intensiv mit
dem Heiraten beschäftigt, verstehe ich aber
nicht. Habe ich Bindungsängste? Nehme
ich spaßhafte Abmachungen etwas zu ernst?
Stresst mich die Vorstellung, Familie und
Bekannte zu enttäuschen? Es bleibt mir ein
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Rätsel, wie bei so vielen Träumen. Vielleicht
ist es auch besser, dass man manchmal nicht
versteht, was das Ganze zu bedeuten hat.
Heiraten will ich auf jeden Fall vorerst nicht.
Aufgezeichnet von Juliane Baur

CHARLENE KILTHAU ist Teil der fiktiven
Girl-Band ‘Edgy Baby’ und besitzt einen Kaktus
namens Bernd.
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Charlotte Reinhardt
Ich träume von Gerechtigkeit

Ich habe keinen Traum für mich persönlich.
Die Zukunft ist für mich wenig greifbar und
weit entfernt, weshalb ich tendenziell nur
kurze Zeit im Voraus plane und die Dinge
auf mich zukommen lasse. Als Kind habe ich
manchmal in der Nacht geträumt, aber ich
war nie so jemand wie meine Schwester, die
mir jeden Morgen erzählen kann, was sie geträumt hat. Ich schlafe sehr tief und erinnere
mich dann nicht an meine Träume. Das finde
ich eigentlich angenehm, weil ich mir am Tag
schon genug Gedanken mache.
Aber ich habe einen Traum für die ganze
Welt. Ich träume von Gerechtigkeit auf jeglichen Ebenen. Damit meine ich den gerechten
Umgang mit der Natur, aber auch die Gleichberechtigung von verschiedenen Personengruppen, Geschlechtern und Minderheiten
in unserer Gesellschaft, besonders im Kontext
von globalem Norden und Süden.
Ich bin aktives Mitglied der Fridays for FutureCommunity, denn Klimaschutz ist mir generell sehr wichtig. Ich finde Fridays for Future
ist nicht nur eine Umweltbewegung, sondern
das Thema greift viel tiefer, denn es geht
außerdem um globale Gerechtigkeit. In diesem
Moment sind bereits Menschen von der Klimakrise in ihren Lebensgrundlagen betroffen.
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Menschen müssen in Folge von Naturkatastrophen fliehen, verlieren ihre Heimat
oder müssen hungern, weil ihre Ernährungssicherheit durch Wetterextreme bedroht ist.
Seit ich in Berlin bin, setze ich mich für das
„Foodsharing“ ein, weil mir ein wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln sehr wichtig
ist. Vor kurzem habe ich bei der Verteilung
von Lebensmitteln geholfen, bei der es nicht
darum geht, den eigenen Kühlschrank zu
füllen, sondern andere Menschen zu unterstützen. Im Rahmen der Verteilung haben wir
zum Beispiel Lebensmittel in die Notunterkunft für Frauen im Prenzlauer Berg geliefert
oder in die Suppenküche vom Kloster in
Pankow, die warme Mahlzeiten an Bedürftige
ausgibt.
Das sind nur kleine Dinge, mit denen ich versuche, etwas zur Gerechtigkeit beizutragen.
Aber ich versuche, mit gutem Beispiel voranzugehen. Vielleicht kann ich auch Andere dazu
inspirieren, selbst aktiv zu werden. Dafür gehe
ich auch Diskussionen über diskriminierende
Äußerungen mit KommilitonInnen ein oder
verwende genderneutrale Bezeichnungen.
Ich versuche auch über Privilegien, die viele
Menschen in einem vergleichsweise reichen
Land wie Deutschland genießen, aufzuklären und einen Diskurs dazu anzuregen.
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Ich glaube, dass wir einen solidarischen Umgang miteinander schaffen können, wenn wir
miteinander in den Austausch gehen. Deswegen studiere ich auch GWK, denn das
Studium bietet mir die größtmögliche Basis
meine Fähigkeiten im Kommunikationsbereich auszuweiten und für die politische
und gesellschaftliche Kommunikation zu
nutzen. Ich weiß noch nicht, was ich in zehn
Jahren genau machen werde, aber ich würde
mir irgendwie wünschen einen Job „mit Sinn“
zu haben. Mein Traum ist, dass unsere Generation zu einem nachhaltigen und solidarischen
Umgang beiträgt und wir in Zukunft mehr
auf unsere Mitmenschen achten. Das wäre
ein großer Schritt hin zu einer gerechten Welt.
Aufgezeichnet von Insa Ewen

CHARLOTTE REINHARDT freut sich als
Pflanzenliebhaberin besonders, dass ihrem Kaktus
ein neuer Babyarm gewachsen ist.
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Clara Bidemar
Ich hatte einen Traum

Ein warmer Frühlingstag. Die noch vor wenigen Tagen im Frost versunkenen Blüten der
Hyazinthen zeigten die Pracht ihrer Schönheit. Die Knospen der Bäume begannen sich
in ausgereifte, wohlgeformte, grüne Blätter
zu färben. Ein warmes Gefühl breitete sich in
meinem Bauch aus. Doch die stets anwesende
Unruhe, tief in meinem Inneren, ließ mich
nicht los. Für einen Moment, den Bruchteil
einer Sekunde, war ich gelähmt. Versunken
in meinen Gedanken, verliebt in das Wunder
der Natur.
Als ich mich umdrehte, sah ich ihn. Bösartig,
blutrünstig, angsteinflößend. Mit weit aufgerissenen Augen und voller Wut schaute
er mir tief in die Augen. Aus seinem Mund
tropfte ein dickflüssiger, dunkelroter Tropfen.
Blut. Panik breitete sich schlagartig in mir
aus. Er wollte sie mir nehmen. Er hat sie verstümmelt und verletzt. Die Menschen, die ich
am meisten liebe. Ohne weiter nachzudenken,
rannten wir los. Weg vor ihm, weg vor dem
Bösen. Es gibt einen Weg hier raus. Hinaus
aus diesem Albtraum, sagte ich mir, als es mir
endlich einfiel: das Auto. Von weitem konnte
ich bereits die Silhouette im Schatten der
Bäume erkennen. Hatten wir es geschafft?
Erneut breitete sich Panik aus. Wer von
uns sollte fahren? Es gab nur eine Möglich-
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keit: Ich musste fahren. Ich. Aber ich wusste
doch gar nicht, wie das geht. Trotzdem fuhr
ich los. Im Hintergrund hörte ich ihn schreien.
Der Boden wackelte und vibrierte zugleich
unter der Schwere seines Gewichtes. Erleichterung, aber meine Gedanken überschlugen
sich und ich sah, wie ich das Lenkrad immer
wieder von links nach rechts riss. Ich verlor
die Kontrolle. Dunkelheit, dann Stille.
Dieser immer wiederkehrende Traum und
die damit verbundene panische Angst vor
dem Autofahren begleiten mich seit meiner
frühen Kindheit. Oft habe ich mich gefragt,
was für einen Traum ich habe, bis mir bewusst geworden ist, dass ich nur ein klitzekleines Wort ins Präteritum abändern muss:
Ich hatte einen Traum.
Wenn ich morgens aufwache, brauche ich nur
eins: ein leeres Blatt Papier und einen Stift.
Das Geträumte muss aus mir raus. Alles
muss raus, als müsste ich meinen Kopf entleeren, um den Ballast von mir zu nehmen.
Ein Zusammenflicken wirr zusammenhängender Texte, kurzer Sätze und Wörter.
Eine Sammlung vieler geträumter Jahre.
Träume geben mir einen emotionalen Denkanstoß und leiten meinen Tag in eine bestimmte Richtung. Sie sprechen zu mir und
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führen mich auf einen neuen Weg. Sie geben
mir einen neuen Zugang zu vergangenen Erlebnissen, zeigen mir Dinge, mit denen ich
mich befassen sollte, Dinge, die ich vergessen
habe. Dinge, die ich von mir weggedrückt
habe. Die Realität verwäscht sich mit meiner
Wahrnehmung und führt tief in mein Inneres,
bis hin zu meinen Träumen, als Indikator für
das wirkliche Leben. Es sind Verarbeitungen,
Bedeutungen und Reize. Auch jene, die ich
nicht explizit wahrnehme. Tag für Tag lerne
ich mich neu kennen und finde einen Zugang
zu einem Teil von mir, der mir zuvor verborgen war. Wie ein Wegweiser.
Aufgezeichnet von Nele Geisler

CLARA BIDEMAR geboren in Stockholm, verbringt sehr gerne Zeit in ihrer Küche – ein schöner,
gemütlicher Ort, an dem sie sich zuhause und angekommen fühlt und in ihre eigene Welt abtauchen
kann.
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Clara Rößler
Ich bin ein Mensch, der sich viel
in Tagträumen aufhält

Das Erste, was mir einfällt, wenn ich an
Träume denke, ist der Tagtraum. Ich bin ein
Mensch, der sich viel in Tagträumen aufhält
und Konversationen und Szenarien im Kopf
abspielt, die niemals stattfinden werden. In
diesen fiktiven Gesprächen geht es oft darum,
die Welt zu verbessern. Dabei stelle ich mir
zum Beispiel vor, mit einem einflussreichen
Menschen zu sprechen und diesen von meinem
Standpunkt mittels guter Argumentation zu
überzeugen.
Mit Donald Trump würde ich so eine Konversation führen. Dabei möchte ich ihn so stark
indoktrinieren, dass er sich am Ende tatsächlich in eine Person verwandelt, die der Welt
nicht mehr schadet, sondern diese verbessert.
In meinem Leben dreht sich viel um das
Thema Weltveränderung, weshalb ich ein derartiges Gespräch als meinen größten Traum
betrachten würde. Das ist unter anderem
ein Grund, weshalb ich Gesellschafts- und
Wirtschaftskommunikation studiere. Ich
habe ein mehr oder weniger klares Bild davon,
wohin ich gehen möchte und was ich tun
möchte. Im Allgemeinen möchte ich die Aufmerksamkeit der Leute dahin lenken, wo
sie nötig ist, und damit ein Teil dazu beitragen, die Welt zu verbessern.
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Wenn ich über kleinere, egoistischere Träume
nachdenke, gelange ich zu der Erkenntnis,
dass es ein kleines Paradoxon in mir zu geben
scheint. Auf der einen Seite träume ich davon,
die Welt zu verbessern. Auf der anderen
Seite wiederum wünsche ich mir, mich selbst
nicht zu verlieren. Eines Tages will ich lernen,
mich nicht mehr komplett für eine Sache
aufzuopfern, sondern einen kleinen Teil
auch für mich zu bewahren. Denn wenn ich
mich selbst verliere, kann ich niemand anderem
helfen.
Ich neige dazu, Träume von Menschen, die
mir wichtig sind, zu übernehmen und zu
meinen eigenen werden zu lassen. Das kann
einerseits sehr schön sein, weil man die nötige Unterstützung geben kann, andererseits
besteht die Gefahr, die persönlichen Träume
zurückzustellen oder gar zu verlieren. Zudem
baut man selber, bewusst oder unbewusst
eine Erwartungshaltung gegenüber den
Menschen auf und erwartet, dass das Gegebene erwidert wird und man „gesehen“ und
verstanden wird. Eine Einstellung, die wahrscheinlich nicht gesund für das Selbst ist.
Also das ist der Traum, den ich zurzeit aktiv
verfolge und versuche umzusetzen: von innen heraus nach außen arbeiten, den kleineren Träumen nachzugehen, bevor man
sich an die Großen wagt.
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Einen dieser Träume habe ich letztens realisiert und dabei die wertvolle Erfahrung
gemacht, dass man sich auch auf sich selbst
verlassen kann. Ein sehr bestärkendes und
erfüllendes Gefühl ist das.
Aufgezeichnet von Anna Matsulevtis

CLARA RÖSSLER ist mit dem Talent gesegnet,
mit ihrem Mund einen Kirschstiel verknoten zu
können. Und sie ist ein ultimativer Salz-Fan: Sie
streut Salz auf alles, sogar auf Schokolade.
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Clara Rupp
Mein Ziel ist es,
im Jetzt zu sein
und im Hier
zu leben

Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geträumt. Früher habe ich viel geträumt, vor
allem auch von Dingen, die ich auf meine
damalige Lebenssituation beziehen konnte.
Ich habe auch eine Zeit lang versucht, morgens aufzuschreiben und zu interpretieren,
was ich geträumt habe und wie das in mein
Leben passen könnte.
Eigentlich habe ich keinen Traum. Ich versuche generell, mir keine Träume aufzubauen,
bewusst keinen Traum zu haben. Wenn mir
jemand erzählt, „Ich möchte in meinem Leben dies haben, das erreichen“, dann denke ich
mir „Nein! Mein Ziel ist es, im Jetzt zu sein
und im Hier zu leben.“
Den Moment, in dem ich mich befinde,
möchte ich vollkommen genießen und auskosten. Das ist mein Traum, ich möchte
meine Zeit mit so viel Freude wie möglich
füllen. Nicht in der Zukunft.
Das letzte Mal, dass ich gemerkt habe, dass
ich so richtig angekommen bin, war vermutlich an einem Sonntag; mein Freund und ich
haben einfach den ganzen Tag im Bett gelegen. Da habe ich gemerkt: „Es ist total schön,
genau wie es jetzt ist.“ Alles andere war irgendwie weit weg.
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Sonntag ist für mich ein ganz besonderer Tag,
eine neue Woche liegt vor dir und eine alte
Woche hinter dir. Das ist für mich ein guter
Tag, um im Jetzt anzukommen und das zu
spüren.
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Ich musste mir echt antrainieren, im Moment
zu bleiben, früher habe ich viel in der Vergangenheit gehangen. Das wurde mir klar,
als ich gemerkt habe, dass man eigentlich
wirklich wenig verändern kann.
Bei mir gibt es da ein Thema mit meinem
Vater, das immer wieder hochkommt. Früher
habe ich aktiv versucht, das mit ihm zu
klären. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass wir wieder genau an dem Punkt
angekommen waren, wo wir schon vor drei
Jahren waren, und wir mussten dann einfach
aufhören.
Man kann nicht ändern, was passiert ist. Ich
habe versucht, alte Themen immer wieder
aufzugreifen, sie zu verarbeiten, – das ist
auch wichtig, sehr wichtig sogar – aber nur
bis zu einem bestimmten Punkt. Irgendwann muss man das auch mal ruhen lassen.
Inzwischen habe ich damit meinen Frieden
gemacht und habe gemerkt, dass es halt einfach ist, wie es ist. Das war schwierig. Dafür
braucht man Ruhe von innen.
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Ich habe kleine Rituale, mit denen ich mich
zurück auf den Boden, zurück ins Jetzt holen
kann. Ich bade fast jeden Tag, das brauche
ich irgendwie. Ist dann auch egal, wie lange,
aber ich liege dann einfach da und das beruhigt mich total. Früher bin ich auch viel spazieren gegangen, teilweise wirklich für mehrere
Stunden, einfach nur gelaufen, gelaufen,
gelaufen. Ich liebe das sehr, draußen sein und
andere Menschen beobachten. Dann kann
ich nämlich sehen, wie die so ihren Moment
leben.
Aufgezeichnet von Clara Bidemar

CLARA RUPP, Sternzeichen Stier, Lieblingsfarbe
Silber. Wenn sie ihre Augen schließt, sieht sie einen
Sternenhimmel. Am liebsten verbringt sie die
Zeit auf einem Fell in ihrem Zimmer liegend, das
Gefühl genießt sie sehr.

77

Danny Holtfoth
Ich will nicht,
dass all meine
Gedanken gelesen
werden können.

Es ist Freitag Abend. Ich rauche, atme tief ein,
schließe die Augen und lehne mich auf dem
gepolsterten Sofa zurück. In meinem Nacken
spüre ich jede einzelne raue Faser der Lehne.
Wirbel für Wirbel lege ich meinen Kopf langsam ab und merke, wie ich mit jedem Wirbel
tiefer in Gedanken versinke.
Plopp. Nachricht empfangen. Vor meinem
Auge erscheint das grüne Whatsapp-Fenster.
Ganz oben in fetter Schrift, rechts daneben
eine Eins in einem grünen Kreis: „Ich muss
für heute absagen, ich habe keine Lust.“ Ich
öffne den Chat und antworte, ohne zu tippen.
Ein Gedanke schießt mir durch den Kopf:
„Zum Glück, ich wollte sowieso absagen.“
Gesendet. Der nächste Gedanke. „Verdammt,
das wollte ich doch überhaupt nicht abschicken.“ Gesendet.
Jeder meiner Gedanken rauscht aus meinem
Gehirn. Ich bin machtlos. Eine ehrliche Art,
zu kommunizieren. Aber wünschenswert?
Weiter. Tinder. Swipe links, Swipe rechts,
ohne zu blinzeln. „Wahnsinn. Guck dir den
Bizeps an!“ Gesendet. „Dich würde ich gern
mal vögeln.“ Gesendet. Biografie: 90-60-90, 16
cm ;), top. „Danke für diese detaillierte Beschreibung deiner Persönlichkeit.“ Gesendet.
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Plopp. Ein sogenanntes Dickpic. „Iih!“, denke
ich. Gesendet.
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Alle Apps schweben hologrammartig, sich
im Kreis drehend vor mir her, öffnen sich
willkürlich und geben meine Gedanken frei.
Ohne Lektor ohne Kontrolle.
Bewerbungsgespräch. Ich sitze auf einem
schwarzen Stuhl, die metallenen Stuhlbeine
bohren sich in den billigen mit Blumen bestickten Webteppich, der lieblos auf dem
grau melierten PVC-Boden liegt. Eine Frau
mit grauen Haaren, großer, runder Brille
und eingefallenem Gesicht mustert mich von
oben bis unten. Ihr grauer Baumwollblazer,
an dem die Knöpfe nur noch an einzelnen
Fäden hängen, passt nicht zu ihrer gelben
Leinenbluse. Durch die Bluse schimmert ihr
weißer Spitzen-BH. Ich kann meinen Blick
nicht von ihrer Warze abwenden. Wie ein
großer Berg an der Spitze ihres Kinns ragt
sie mir entgegen. „Wie kann man morgens
aufwachen, in den Spiegel schauen und diese
abscheuliche Warze übersehen?“, frage ich
mich. Gesendet. Ich öffne blitzartig meine
Augen und schrecke hoch. Mein Atem ist
schwer.
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Ich denke, ich weiß gern, was ich sage. Wähle
aus. Ich will nicht, dass all meine Gedanken
einfach so gelesen werden können. Gesendet.
Aufgezeichnet von Helene Fröhmcke

DANNY HOLTFOTH liebt es, zu lateinamerikanischer Musik zu feiern.
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Denis Hasanovic
Ein Baumhaus in den Kronen
eines abgelegenen Waldes

Klar habe ich Träume, wenn ich tagsüber
durch die Gegend schlendere, mich umschaue und Dinge finde, die gut in mein Leben
passen würden. Für mich sind Träume auch
nicht zwingend hochgesteckte Ziele. Träume
können ganz kleine Details sein. Dadurch,
dass ich mich morgens schwer an meine
nächtlichen Träume erinnern kann, bin ich
viel mehr auf meine Tagträume fixiert.
Träume können für mich auch Ideen sein. Ein
Traum, der sich sehr in meinem Kopf festgesetzt hat, ist der, mit meiner Musik Erfolge
haben zu können. Damit meine ich keinen
Superstar-Status, sondern ein fast schon
familiäres Verhältnis zu einer treuen Gruppe
von Fans. Meine Vision ist, irgendwann mit
der Musik auf Resonanz zu stoßen und so
eine Zuhörerschaft aufzubauen, die versteht,
was ich sagen will und mit der ich viben kann.
Einfach eine 200 Mann Halle füllen und sich
nach der Show mit den Leuten, die sich ein
Ticket für meine Show gekauft haben, zusammensetzen, entspannt austauschen und Liebe
zurückgeben.
Ein weiterer Traum, vielleicht einer meiner
ältesten, ist es, mir irgendwo ein Baumhaus
hinzubauen. Einen Ort, an den ich gehen
kann, wenn ich den Kontakt zur Außenwelt
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unterbrechen will. Wo ich Zeit finden kann,
mich um persönliche Vorlieben wie Mangas
oder Animes zu kümmern, ohne dass mich
jemand dabei stört.
Aufgezeichnet von Jacques Klement
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DENIS HASANOVIC verbringt seine Zeit,
wenn er gerade keine Musik macht oder hört, mit
Fußball zocken.
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Emma Hillig
Es ist spannend zu beobachten,
wie mein Unterbewusstsein
Fragmente meines Lebens
zusammenbringt

In meinem Traum befand ich mich in einer
angenehmen Umgebung. Es gab einen Wald,
eine kleine Hütte und einen See, an dessen
Ufer ich saß und mir Fragen stellte, die
sich ausschließlich um das vor mir liegende
GWK-Studium drehten.
Wie wird es sein, wieder in einem verschulten
System zu sein? Was für Leute studieren mit
mir und wie werde ich mich mit ihnen verstehen? Wie wird sich mein Leben als Studentin
verändern?
Ich war unruhig, in meinen Gedanken hielten
sich Vorfreude und Skepsis die Waage. Dennoch war es kein negativer Traum, da das
Setting in der Abgeschiedenheit der Natur an
sich so gut war.
Bemerkenswert ist jedoch, dass ich dies
träumte, während ich mich schon an der
UdK befand. Seit drei Wochen studierte ich
bereits, hatte Freunde gefunden und mich
an das System gewöhnt. Es ist spannend zu
beobachten, wie mein Unterbewusstsein eine
offensichtlich vorhandene Anspannung verarbeitet und dafür Fragmente meines Lebens
zusammenbringt. Der See mit der kleinen
Hütte beispielsweise ist ein Motiv, mit dem
ich mich mit meiner Malerei beschäftigt habe.
Die Fragen, die ich mir stellte, haben sich
mittlerweile nahezu vollkommen geklärt. Die
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Freude überwiegt die Skepsis bei Weitem.
Auch in der Zeit, in die die Traumsequenz
fiel, fühlte ich mich in meinem realen Leben
schon sehr wohl an der UdK und das ist auch
immer noch so.
Aufgezeichnet von Nora Marleen
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EMMA HILLIG wurde in Dresden geboren. Nach
ihrem Abitur machte sie ein FSJ für das Jugendamt in Berlin und hat nebenher immer gejobbt.
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Eva Streit
Das Leben ist keine
Aneinanderreihung von
Traummomenten

Ich träume fast jede Nacht. Wovon genau,
weiß ich oft nicht mehr. Die erste Stunde am
Morgen, bis zum ersten Kaffee, rede ich meistens kein Wort. Ich bin dann noch in diesem
Traum, reflektiere und speichere ihn irgendwo
ab. Danach bin ich da, im wirklichen Leben.
Wobei es auch hier Momente gibt, in denen
ich mich wie im Traum fühle. Das sind extrem
gute Momente. Momente, in denen irgendetwas klappt, was ich mir vorgenommen oder
gewünscht habe. Wenn eine Leistung anerkannt wird, ich den Job bekommen habe,
den ich unbedingt will, oder ich einfach das
Gefühl habe, zur richtigen Zeit am richtigen
Ort zu sein. In solchen Momenten fühle ich
mich extrem lebendig.
Doch das Leben besteht nicht nur aus solchen
Momenten. Die meiste Zeit raffe ich mich
irgendwie auf und versuche, die Motivation
zu finden, am Ball zu bleiben und mein Ding
zu machen. Oft traue ich mich gar nicht,
davon auszugehen, dass Sachen klappen.
Doch wenn es dann passiert, folgt diese Belohnungsausschüttung vom Leben und all
die Unsicherheit wandelt sich in Bestätigung um. Das ist dann eigentlich so ein FlowErlebnis.
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Deshalb ist dieses „Lebe deinen Traum!”
auch so ein Quatsch, weil das Leben eben
nicht aus einer Aneinanderreihung von
Traummomenten besteht. Doch ab und zu
strahlt ein wenig Licht durch eine Ritze und
dann merkst du: „Oh, Mann, ja. Es lohnt sich
doch alles.” Das ist genauso wie mit Eltern,
die kleine Kinder haben. Die meiste Zeit ist
es total anstrengend. Doch ab und zu, gerade
häufig genug, lächeln dich die Kleinen auf
eine Weise an, die dich all die Anstrengung
vergessen lässt.
Ich glaube, was wir oft fälschlicherweise als
Realismus bezeichnen, ist die Idee, dass es
solche Momente gar nicht gibt. Dieses „Reiß
dich mal zusammen! Was willst du denn
eigentlich?”. Ja, ich will genau diese Erfolgserlebnisse und brauche sie auch – wie jeder
sie braucht. Denn sie bedeuten Glück und
machen das Leben lebenswert. Genau so ist
es mit diesen Diskursen, die fragen, ob der
Mensch ein emotionales oder ein rationales Wesen ist. Er ist in jedem Fall beides.
Das vergessen wir manchmal, da wir uns in
diesem Tech-Zeitalter befinden. So oft wird
der rationale Kunde, der aufgeklärte Wähler,
eben dieses klassische Über-Ich adressiert.
Dieses reine Computergehirn, das dazu auch
noch total moralisch sein soll. Aber Men-
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schen müssen auch an Sachen glauben. Und
da wir keine Religion mehr haben, die unseren
Glauben irgendwie vertritt, müssen wir dem
Ganzen irgendeinen Kanal geben.
Ich glaube tatsächlich an etwas, von dem
ich mich entschieden habe, es einfach Gott
zu nennen, weil es ein Wort ist, das es schon
immer gab und das es in jeder Sprache gibt.
Deshalb denke ich mir, das ist wahrscheinlich das, woran alle glauben und auch immer
geglaubt haben. Für mich fallen unter dieses
Wort all die kleinen Sachen, die man auch
anders nennen kann, die man aber eben auch
Gott nennen kann, ganz einfach. Es beinhaltet die Einheit von Gut und Böse und in
gewisser Weise auch das Schicksal. Schicksal
in Form dieser Momente, in denen sich alles
fügt im Leben, in denen man sich wirklich
fühlt wie im Traum. So als könnte man fliegen
und einfach vertrauen.
Aufgezeichnet von Roshan Bayesteh

EVA STREIT ist aus Oberbayern, lebt seit 2011
in Berlin und hat Kunst auf Lehramt studiert. Seit
sie 16 ist, zeichnet sie Illustrationen und möchte
nach dem GWK Studium selbstständig werden.
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Fabrice Kabanda
Löwen glauben an das Universum
und nicht an Sternzeichen

Vor einiger Zeit habe ich einen Anime namens
Paprika gesehen. Es ging um ein Gerät namens
DC Mini, das zur psychotherapeutischen
Behandlung entwickelt wurde und quasi ein
Traum-Monitoring ermöglicht. Dabei sollen
die Patienten innerhalb ihres Traumes in
bestimmte Richtungen gelenkt und therapiert werden.
Diese Geschichte gilt als Inspiration für den
Film Inception, in dem Leonardo DiCaprio
einen Meisterdieb spielt, der mithilfe moderner Technologie in die Träume wichtiger
Geschäftsleute einsteigt, um an Firmengeheimnisse zu gelangen. Auf seiner letzten
Mission muss sich DiCaprio durch multiple
Traumschichten kämpfen und es entsteht
eine Traum-im-Traum Situation.
Heute Morgen ist mir etwas Ähnliches passiert.
Ich habe geträumt. Dann bin ich aufgewacht
und lag in meinem Bett. Kurze Zeit später
merkte ich, dass ich immer noch träumte.
So wachte ich noch einmal auf und war
schließlich wach. So etwas ist mir zuvor noch
nie passiert – voll komisch. Es war das erste
Mal seit langer Zeit, dass ich geträumt, oder
mich zumindest daran erinnert habe. Früher
geschah das häufiger. Oft hatte ich Träume,
die sich wiederholten. Die habe ich noch
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heute vor Augen. In einem Traum ging es um
einen Tiger, der im Kindergarten herumlief
und mir schreckliche Angst machte. In einem
anderen konnte ich fliegen – wohl das Gegenteil eines Albtraums.
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Solche konkreten Träume habe ich heute
nicht mehr. Dafür tagträume ich öfter. Meistens passiert das ungewollt, mich beschäftigt ein Gedanke und über den zerbreche ich
mir dann den Kopf. Was mich seit kurzem oft
beschäftigt, ist das Weltall und die Raumfahrt.
Ich sah ein Interview mit Elon Musk, dem
Gründer von Tesla und PayPal, der nun auch
ein privates Raumfahrtunternehmen namens
SpaceX gegründet hat. Ziel des Unternehmens ist, eine Station auf dem Mars zu
errichten und künftig Menschen dort anzusiedeln. Die bemannte Raumfahrt soll nicht
bloß für ausgebildete Astronauten, sondern
auch für zivile Passagiere ermöglicht werden.
Außerdem arbeitet SpaceX an mehrfach einsetzbaren Shuttles, die ohne Trägerrakete
abheben, in den Weltraum fliegen und anschließend selbstständig ohne Fallschirm
landen. Im Jahr 2020 ist die erste zivile
Raumfahrtmission geplant. Bekäme ich die
Möglichkeit, Teil einer solchen Mission zu
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sein, würde ich es sofort tun, denn es ist einer
meiner größten Träume, die Welt einmal von
außen zu sehen. Ich glaube manche Dinge
wären mir bewusster, wenn ich die Erde in
ihrer Gesamtheit sähe.
Bestimmt ginge es vielen so. Vor allem in Bezug auf den Klimawandel und darauf, wie
sehr wir unsere Umwelt beeinflussen. Aber
auch auf persönlicher Ebene hilft das, glaube
ich. Viele Menschen scheinen mir in ihrem
„Drama” gefangen zu sein. Wir nehmen uns
doch alle irgendwie zu wichtig und stilisieren
Kleinigkeiten zu riesigen Problemen und vergessen dabei, dass wir bloß ein ganz kleiner
Teil des Großen und Ganzen sind. Außerdem
glaube ich, dass die Dunkelheit, die den Menschen im Weltall umgibt, besonderes Potenzial hat, einen von Ängsten zu befreien, und
zwar durch Konfrontation. Dieser Raumfahrtgedanke hat auch etwas mit Freiheit
zu tun und mit der Möglichkeit, seine Perspektive zu wechseln. Ich frage mich, wie ich
reagieren würde, wenn ich tatsächlich aus
dem All zurückkäme …
Bei all dem Gerede von Sternen und Weltall,
könnte man denken, ich hätte auch eine
Vorliebe für Astrologie, doch davon halte
ich nichts. Wenn jemand sagt, du bist Löwe,
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deshalb hast du diese und jene Eigenschaft,
nee nee, da bin ich raus. Ein wenig spirituell bin ich allerdings schon. Ich glaube an so
etwas wie eine höhere Macht. Nennen wir es
Gott oder wahrscheinlich einfach das Universum. Genau. Löwen glauben an das Universum
und nicht an Sternzeichen.

FABRICE KABANDA wohnt seit zwei Jahren in
Berlin und würde sich, ohne mit der Wimper zu
zucken, in den Orbit schießen lassen.
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Aufgezeichnet von Roshan Bayesteh
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Floris Herbing
Unsere Generation hat andere Dinge
zu tun, als zu träumen

Ich habe das Gefühl, dass unsere Generation
es sich nicht mehr leisten kann zu träumen.
Meine Eltern sind in Berlin in Zeiten des
Kalten Krieges aufgewachsen. Und sie haben
mir erzählt, dass sie jeden Tag in Angst gelebt haben, weil ihre ganze Welt, so wie sie sie
kannten, komplett von Raketen hätte zerstört werden können. Ich will auch gar nicht
für unsere ganze Generation sprechen, aber
ich bekomme immer wieder mit, dass man
Parallelen in der Geschichte erkennt, und
jetzt ist es halt dazu gekommen, dass wir
nicht mehr nur um unsere Stadt und um unser
Überleben Angst haben müssen, sondern um
das Überleben des gesamten Planeten.
Am Gasometer in Schöneberg ist jetzt eine
Carbon-Uhr, die runterzählt wie viel der
CO2 Vorräte wir noch verbrauchen können.
Jedes Mal wenn ich da vorbeifahre, wird
mir mulmig. Es ist gruselig. In unserer Lebenszeit wird die Welt nicht mehr in derselben Form existieren wie jetzt, und wer weiß,
wie es für nachfolgende Generationen aussehen wird. Wir sind die erste Generation, die
mit so einer grimmen Realität aufgewachsen
ist und mit sowas kann man sich schwer abfinden. Wir sind viel informierter und auch
viel desillusionierter. Wir sind die, die es am
meisten trifft, und die, die es am meisten be-
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schäftigt. Die Älteren werden schon lange tot
sein, und es ist nicht ihre Zukunft, um die sie
sich Sorgen machen müssen, sondern unsere.
Unsere Generation hat andere Dinge zu tun,
als zu träumen.
Eigentlich will ich auch gar nicht so
apokalyptisch denken, aber in 2050 bin ich
erst 50, das ist nicht so alt. Wenn es so weiterläuft, wie Klimaforscher es vorhersagen,
dann wird sich bis 2050 schon drastisch viel
geändert haben. Ab 2030 ist der Punkt, an
dem wir nicht mehr zurückkehren können.
Ich bewundere Leute, die einen Traum haben
und ihr Leben danach richten, um ihn durchsetzten, aber ich weiß nicht, wie viele Träume
unsere Generation und die darauffolgenden
sich noch erlauben können.
Aufgezeichnet von Luisa Beinhold

FLORIS HERBING faltet gerne kleine Papierschiffchen und denkt gelegentlich in Robotergeräuschen.
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Gino Lehmann
Ich will nicht in
diesem Hamsterrad
gefangen bleiben

Mir war schon immer klar, dass ich keins
dieser Standardleben führen möchte, eine
Laufbahn direkt von A nach B, Schule, Ausbildung, Job, stabiles Einkommen, heiraten,
Kinder, Einfamilienhaus, spießig werden und
für immer in Brandenburg hängenbleiben.
Dieses typisch geradlinige Leben eben, das
sich deine Eltern irgendwo für dich vorgestellt haben.
Versteh mich nicht falsch, ich will schon irgendwann Kinder haben und zur Ruhe kommen,
aber ich will nicht in diesem Hamsterrad
gefangen bleiben. Ich will keinen Nine-tofive-Job, der mein Leben bestimmt und
irgendwann zu meinem einzigen Lebensinhalt wird.
Ich würde sagen, einer meiner größten Träume
ist es auf jeden Fall, etwas zu machen, an
dem ich wirklich Spaß habe, was ich vielleicht
sogar nicht mal als Arbeit im herkömmlichen
Sinne ansehe, sondern viel mehr als Faszination und Leidenschaft. Momentan ist das bei
mir die Musik. Mit meiner Musik würde ich
gerne Geld verdienen können.
Als ich 15 war, habe ich davon geträumt, auf
einem dieser großen Festivals wie Tomorrowland zu spielen, ich habe mir die After-
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movies angeschaut und dachte mir: Irgendwann stehst du da, auf der großen Bühne und
begeisterst auch so viele Menschen mit deiner
Musik. Heute ist mir das zu mainstream und
seit ich selber mit dem Auflegen angefangen
habe, weiß ich, dass ich es viel schöner finde,
in einem kleinen Club zu spielen. Da ist die
Atmosphäre auch ganz anders, viel persönlicher, man ist da viel mehr drin und kann
natürlich auch besser auf die Leute um einen
herum eingehen. Diesen Traum der kreativen
Selbstverwirklichung durch meine Musik
habe ich schon ziemlich lange.
Meine Eltern waren dem ganzen gegenüber
nie wirklich gut eingestellt. Mein Vater eher
noch etwas neutraler, aber meine Mutter war
voll dagegen. Sie hat nicht verstehen können,
warum ich mich auf die Musik konzentrieren wollte. Für sie ist das folgendermaßen:
Sie arbeitet für ihr Geld, das kriegt sie dann
am Ende des Monats ausgezahlt. Ihre Arbeit
„lohnt“ sich in dem Sinne immer schnell für
sie. Ich denke, sie sieht nicht so recht, dass
ich versuche, Dinge zu machen, die sich nicht
direkt auszahlen, aber dafür vielleicht in fünf
oder zehn Jahren. Die Arbeit, die ich heute
in meine Musik stecke, kommt womöglich
nicht direkt als Erfolg oder so zurück, aber
irgendwann kommt da was, da bin ich mir
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sicher. Ich wünsche mir eben nicht nur Geld,
sondern auch irgendwie Erfüllung durch das,
was ich tue. Wenn du etwas machst, das dir
so richtig Spaß macht, das ist doch viel bereichernder als einfach nur vor sich hinzuarbeiten.
Ich träume davon, dass ich irgendwas Gutes
tun kann, irgendwas, das den Menschen etwas
gibt – und ich weiß, dass ich dafür irgendwann auch Gutes zurückbekommen werde.
Aufgezeichnet von Clara Bidemar

GINO LEHMANN ist Sternzeichen Krebs und
hat mit seinen Freunden Wilhelm, Evan und
Jakob das DJ-Kollektiv Turnt&Able gegründet.
Seit einer Weile meditiert er regelmäßig. Früher
hat er, sobald er seine Augen schloß, einen
ganzen Film ablaufen sehen, heute kann er die Augen schließen und einfach nichts sehen. Darauf ist
er stolz.

107

Gordia Lareibi
Ich stehe in den Startlöchern

Wir haben nur noch 11 Jahre, um diesen Planeten zu retten. Deswegen nutze ich die Zeit,
um Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit zu schaffen. Mir ist es wichtig, dass
die Menschen verstehen, dass es sich bei
reduziertem Plastikkonsum und veganer
Ernährung nicht nur um einen Trend handelt,
sondern dass viel mehr dahintersteckt.
Damit hängt unter anderem das Erkennen
der eigenen Privilegien zusammen. Im Kern
geht es mir nicht darum, dass alle Menschen
ihren Lebensstil um 180° drehen – aber 90°
wären ein guter Anfang.
In erster Linie sind die großen Firmen
das Problem, das durch den Kapitalismus
gefördert wird, der wiederum durch uns
gefördert wird. In dieser Angelegenheit kommt
man sich als Einzelperson schnell verloren
vor. Deswegen versuche ich, Dialoge anzustoßen. Ich sehe immer wieder, dass ich im
Kleinen etwas bewegen kann – das gibt mir
viel Hoffnung.
Ich habe ein Vision-Board. Durch das Visualisieren meiner Träume bin ich mir klarer
darüber geworden, was meine Ziele sind und
auf welchen Wegen ich sie erreichen möchte.
Ich möchte das Tanzen mehr in mein Leben
integrieren. Ich möchte negative Energie

109

UdK Material II

Traumprotokolle

aus meinem Leben ausschließen und jeden
einzelnen Tag für etwas Sinnvolles nutzen.
Die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit
zieht sich durch viele grundlegende Fragen
meines Lebens. Angefangen beim Studium
und meiner Ernährung bis hin zu meinem
Traumberuf. Deswegen steht in der Mitte des
Vision-Boards auch die Gründung meiner
eigenen Firma. Ich möchte eine Firma
gründen, bei der Nachhaltigkeit im Zentrum
steht. Mein Studium fühlt sich wie der erste
richtige Schritt auf dem Weg dorthin an. Ich
bin voller positiver Energie, Motivation und
Ideen – ich stehe in den Startlöchern und
bin bereit, endlich loszurennen.
Aufgezeichnet von Leonie Fischer

GORDIA LAREIBI ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler
in Rheinland-Pfalz geboren. 2015 hat sie mit 16
ihr Abitur absolviert. Als sie nach drei Jahren ihr
Jurastudium abbrach, begann sie mit dem Tanzen
– am liebsten tanzt sie Commercial und Hip-Hop.
Aktuell studiert sie GWK an der Universität der
Künste in Berlin und besitzt einen Hund namens
Pippa.
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Gustav Berneburg
Ich sage gerne, dass ich nicht
träume

Träume sind für mich nächtliche, abstrakte
Erlebnisse. Eigentlich geht es ja nur darum,
dass das Gehirn Information verarbeitet,
aber irgendwie wird es zu einer Art von Entertainment, das dein Gehirn dir schenkt.
Du liegst einfach da und machst gar nichts
und dein Hirn sagt dir: „Du darfst jetzt einen
Film schauen, gern geschehen.” Wirklich
witzig, wenn man mal darüber nachdenkt.
Es wird ja immer wieder behauptet, dass jede
Person nachts träumt, aber ich kann mich
eigentlich nie an irgendwas erinnern. Ich wache
morgens auf und der Traum ist noch da, aber
dann denke ich entweder an was anderes,
oder ich versuche genau darüber nachzudenken, was ich geträumt habe, und die Information entgleitet. Manchmal wache ich auf
und habe tatsächlich keine Ahnung, was ich
geträumt habe, dann will ich immer sagen:
„Ich habe nichts geträumt”, aber das kann ja
anscheinend nicht stimmen.
Ich würde sagen, ich finde es schön, zu träumen
und witzig, dass Träume existieren – dass
der Körper so etwas macht und die Information vom Tag so verarbeitet. Ich finde es
auch schade, dass ich mich schlecht daran
erinnern kann, aber es beeinflusst mich jetzt
nicht so sehr, dass ich sagen würde, ich muss
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jetzt daran arbeiten und ein Traumtagebuch
führen. Dass ich nicht träumen kann, ist keine
Baustelle bei mir. Ich kann darauf verzichten,
mich unglaublich gut an meine Träume erinnern zu können. Es ist etwas Schönes zu träumen, aber ich sage gern, dass ich nicht träume.

HANS GUSTAV BERNEBURG lebt seit seiner
Geburt in Berlin. Er besuchte das PrimoLevi-Gymnasium, wo er auch einen Bundesfreiwilligendienst absolvierte. In seiner Freizeit arbeitet
er als Eventcroupier.
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Aufgezeichnet von Antonia Jüptner
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Helene Fröhmcke
Ich dachte, ich verliere
den Verstand

Ich träume sehr selten. Und wenn doch, dann
kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Als
ich 14 war, hatte mein Bruder eine bakterielle Infektion vom Boxen mitgeschleppt und
mich angesteckt. Da bekommt man Wunden,
die immer größer werden und nicht abheilen.
Ich habe Antibiotika bekommen – und es
mag verrückt klingen, aber dann haben die
Nebenwirkungen in Form von immer wiederkehrenden Déjà-vus begonnen. Ich dachte,
ich verliere den Verstand.
Beim Schauen eines neuen Films mit meinem
Bruder dachte ich plötzlich, in einer Szene
dabei zu sein und neben dem Bus zu stehen.
Ich war mir sicher, dass ich das alles schonmal erlebt habe. Daraufhin hat sich vor meinem geistigen Auge alles zurückgespult und
der wiederkehrende Traum wurde abgespielt.
Auch der Traum selbst kam mir bekannt vor –
eben wie ein Déjà-vu.
Alle möglichen Situationen haben diesen
„Traum-Loop“ ausgelöst. Stundenlang hatte
ich immer wieder Flashbacks, als wäre ich in
einem einzigen Déjà-vu gefangen, das immer
wieder mit der gleichen Sequenz – einem
Karussell – endete. Es war wie ein großes,
vernetztes Traumgespinst, das alles Reale
umgarnte.
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Als es angefangen hat, war ich allein zu
Hause und dachte: „Alter, was ist fucking
los mit mir?“ Die Uhr vom Ofen ist nebenher gelaufen und hat getickt; wie auch mein
Vertrauen in die eigenen Sinne. Ich habe
versucht mir alles auszureden, aber erst
mit der Absetzung der Antibiotika hat der
Spuk schließlich aufgehört – kam dann aber
später wieder. Dieses Mal auch ohne medikamentöse Hilfe. Ich glaube nämlich, dass wenn
ich extrem überfordert bin und mein Kopf
nicht auf die vielen Eindrücke klarkommt,
der „Déjà-vu-Loop“ ausgelöst wird. Das war
in Israel so, als wir jeden Tag nur getrampt
sind, von neuen, fremden Leuten umgeben
waren und beim Wandern in der Wüste fast
verdurstet wären.
„Normale Träume“ habe ich nicht. Ich denke,
ehrlich gesagt: Wenn man gestresst ist, hat
man keine Zeit zum Träumen.
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Aufgezeichnet von Johannes Geisler

HELENE FRÖHMCKE hätte gerne mehr Zeit.
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Henry Horn
Feste Strukturen im Leben,
Ausbildung und Arbeit, das klang
plötzlich sehr verlockend

Gerade ist mein Traum, alles ein wenig runterzufahren. Runterfahren, gar nicht im Sinne
von allgemein weniger tun, sondern weniger
strikt und vorgeschrieben, Dinge freier tun.
Sprich: aus eigenem Anlass.
Deswegen habe ich auch angefangen, zu
studieren. Davor hab ich eine kaufmännische
Ausbildung für audiovisuelle Medien in einer
Musikagentur gemacht, abgeschlossen und
dort dann noch gearbeitet. In meiner Abteilung – Beratung und Sales – waren fünfzig
Stunden die Woche ganz normal. Du arbeitest deine neun Stunden am Tag, kommst
nach Hause, kochst noch etwas, guckst eine
Serie und gehst schlafen. Da bleibt keine Zeit,
mal über den Tellerrand zu schauen und deinen Horizont zu erweitern. Man wird bei der
Arbeit auch so darauf festgelegt. Dir wird
nahegelegt, dass das, was du gerade machst,
genau das ist, was du machen musst, machen
sollst und machen kannst. Alles andere
kannst du ja sowieso gar nicht. Ein Wechsel
in die Kreativabteilung beispielsweise – auf
die Idee, wäre man in meiner Abteilung nie
gekommen.
Angefangen habe ich die Ausbildung, weil ich
nach der Schule auf gar keinen Fall studieren
wollte. Das ganze Lernen, die vielen Klau-
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suren und schließlich das ewige Warten auf
die Ergebnisse, diesen Kopffick wollte ich
hinter mir lassen. Feste Strukturen im Leben,
Ausbildung und Arbeit, das klang plötzlich
sehr verlockend.
Doch als ich dann zweieinhalb Jahre dabei
war, ist mir irgendwann aufgefallen, dass
das auch irgendwie ziemlich scheiße ist. Es
macht doch gar keinen Sinn, in meinem Alter
schon so viel zu arbeiten und so vorhersehbar
zu sein. Dir wird irgendwann klar: Mein Arbeitsleben wird sich jetzt genau auf diesen
beiden Ebenen, Beratung und Sales, weiterentwickeln. Mein ganzes, restliches Leben
lang. Da hat sich alles in mir zugeschnürt …
Die Erkenntnis hatte ich im Urlaub.
Erkenntnisse kommen irgendwie immer im
Urlaub. Wenn man sich distanziert, dem
Ganzen entzieht und seine kleine Blase, sein
Team, seine „Familie” verlässt. Da merkt man
plötzlich, was es da eigentlich noch so alles
gibt. Ich will neue Einflüsse und Erfahrungen
sammeln. Ich will schauen, was man noch
lernen kann, bevor man sich Hals über Kopf
und viel zu jung auf eine Sache festlegt. Ich
will mich selbst immer wieder neu erfinden
können, verschiedene Sachen ausprobieren
und rausfinden, was mir wirklich und ernst-
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haft Spaß macht. Das herauszufinden und
zu verwirklichen, den Traum finden, das ist
mein Traum.
Aufgezeichnet von Johannes Geisler

HENRY HORN war bereits vor dem MarvelHype Teil eines Superhelden-Kollektivs.
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Insa Ewen
Nach dem Aufwachen bin
ich fast schon traurig, zurück
in der Realität zu sein

Ich hatte schon immer eine sehr intensive
und lebhafte Art zu träumen. Wovon ich
träume, hängt dabei stark davon ab, was
ich in der jeweiligen Zeit erlebe oder mich
beschäftigt. So können meine Träume von
alltäglichen Erlebnissen, aber auch von interessanten Gesprächen mit Freunden oder
auch völlig Fremden handeln. Vor allem aber
berühren mich Träume, in denen ich positive und schöne Erinnerungen wiedererlebe,
sodass ich nach dem Aufwachen fast schon
traurig bin, zurück in der Realität zu sein.
Einen konkreten Traum für die Zukunft
habe ich nicht. Als ich mich mit dem Thema
‚Traum‘ jedoch mehr auseinander gesetzt
habe, habe ich schließlich überlegt, welche
Eigenschaft ich an mir positiv finde und
gerne beibehalten möchte. Dabei schoss mir
sofort ein zentrales Wort in den Kopf: Neugierde. Wenn ich mich in zehn, zwanzig oder
auch dreißig Jahren sehe, möchte ich eine
Frau sein, die immer noch interessiert und
begeistert auf neue Dinge zugeht.
Mein Traum ist deswegen, festzuhalten an
dieser sprühenden Neugierde, die in mir
steckt. Morgens aufzuwachen und offen für
die Welt mit all ihren Facetten zu sein.
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Das ist es, was ich bewahren will und woran
ich aktiv arbeite.
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Denn, ja, Ängste verspüren wir alle, doch die
sollten uns nicht daran hindern, neue Wege
zu gehen. Sie bieten vielmehr eine Chance, an
sich zu wachsen und nicht in starre Muster
zu fallen. Damit meine ich nicht, dass man
sich jeden Tag neu erfinden soll oder ständig
nach Veränderung streben muss.
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So habe ich zum Beispiel letztes Wochenende
an einem Performance-Kurs teilgenommen,
in dem wir uns mit teilweise wesentlich erfahreneren Schauspielstudenten zusammen,
auf der Bühne beweisen mussten. Nachdem
sich in mir zunächst ein Mix aus Bewunderung und Einschüchterung ausgebreitet
hat, kam ich letztlich zu dem Entschluss,
dass genau dies eine Herausforderung war,
der ich mich gerne stellen wollte.

Ich selbst bin ein großer Fan von Traditionen. Meine Familie kommt aus Ostfriesland und dort ist es üblich jeden Nachmittag schwarzen Tee zu trinken, während man
zusammen zur Ruhe kommt, erzählt oder
einfach nur die gemeinsame Zeit genießt.
Dieser Brauch hat mir schon oft geholfen,
nach einem aufregenden Tag wieder bei
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mir selbst anzukommen. Deswegen liegt es
mir sehr am Herzen, eine gewisse Balance
aus dem Streben nach Neuem und dem Bewahren von Tradition zu finden.
Aufgezeichnet von Lena Marie Gautzsch

INSA EWEN wird im Jahre 2035 Berlins meist
gefürchtetste Kuratorin, kauft sich dann ein Haus
am Meer und eröffnet darin eine Szenekneipe, in
der sie ausschließlich Ostfriesentee serviert.
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Irma Hausdorf
Ich träume von mehr Aufklärung
und mehr Bewusstsein

In meinem Traum spielen Themen wie Empathie und Aufklärung, sowie Enttabuisierung eine große Rolle. Ich wünsche mir,
dass diese Werte einen wichtigeren Stellenwert bekommen, da ich mir als junges Mädchen gerne einen offenen Umgang mit Themen
wie Sexualität gewünscht hätte. Aus diesem
Grund erscheint es mir auch sinnvoll, selbst
Projekte zu starten, in denen es um einen
offenen Umgang mit diesen Themen geht,
damit auch junge Frauen einen neuen, freieren Zugang zu sich und ihrer Sexualität finden.
Vor kurzem habe ich gemeinsam mit zwei
Kommiliton*innen ein Projekt gestartet, bei
dem es um genau diese Themen geht. Wir
geben jungen Frauen eine Plattform, auf
der man sich mit Texten von seinen unterschiedlichen Erfahrungen und Begegnungen
berichtet. Ich finde es toll, dass wir einen Weg
gefunden haben, wie wir ganz sensibel diese
Thematiken ansprechen, ohne dass es peinlich ist. Aber es geht auch um Aufklärung
über Fakten und Mythen rund um Liebe,
Körper und Sexualität.
Letzte Woche saß ich im Bus und sah eine
Werbung von Netto, bei der eine nackte Frau
Äpfel angeboten hat. Mich macht es wütend,
dass es so etwas Frauenverachtendes noch
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gibt – in meinem Traum gäbe es solche Werbungen gar nicht. Trotzdem habe ich das
Gefühl, dass wir in Deutschland, was solche
Themen betrifft, schon auf einem guten Weg
sind. Allerdings finde ich, dass wir unsere
Privilegien nutzen sollten, um uns für mehr
Gleichberechtigung und Aufklärung stark zu
machen!

IRMA MARGARETE HAUSDORF, in Berlin
geboren und aufgewachsen, engagiert sich bei
Fridays For Future.
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Aufgezeichnet von Avelina de Ment
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Jacques Klement
Das Unterbewusstsein ist wie eine
Enzyklopädie über das eigene Ich

Den „einen“ Traum zu beschreiben, fällt mir
schwer. Das kann schnell in etwas Kitschiges
abdriften. Die eigenen Ziele und Träume sind
im ständigen Wandel, mein Traum verändert
sich ständig, manchmal sogar täglich. Mit
jeder gesammelten Erfahrung wachsen auch
neue Wünsche und Träume in mir.
Ich finde es unterhaltsam, sich mit den eigenen Träumen zu beschäftigen und aus ihnen
Schlüsse auf die eigene Psyche zu ziehen. Ich
träume sehr gerne. Oft habe ich auch luzide
Träume. Meine Träume grenzen nicht selten
an Absurditäten: Im Traum dreht sich meine
Welt gegen den Uhrzeigersinn und ich kann
nicht mehr geradeaus laufen, sondern klettere die Decke wie eine Spinne hoch. Bisher
konnte ich noch nicht ergründen, was das zu
bedeuten hat.
Oft begegne ich in meinen Träumen den
immergleichen Situationen. Es gibt einen
Traum, den ich sicher schon um die 50 Mal
geträumt habe. Was wird mir da unterbewusst kommuniziert? Mich fasziniert die
scheinbar unergründbare psychologische
Bedeutung, die sich hinter Alledem verbirgt.
Versuchen wir, Träume festzuhalten, wird uns
ihre Vergänglichkeit umso stärker bewusst.
Wenige Minuten nach dem Aufwachen kön-
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nen wir uns schon nicht mehr an sie erinnern.
Diese Vergänglichkeit verdeutlicht auch
ihren Wert. Es wäre ja vergeudet, diese wertvollen, versteckten Signale, die uns die Psyche
da zuspielt, einfach verstreichen zu lassen,
denn unser Unterbewusstsein schleust
uns für einen kurzen Augenblick in eine
zweite Tageszeit. Ein zweites Mal Wachsein,
in dem wir Zugang in ein faszinierendes
Paralleluniversum gewinnen.
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Aufgezeichnet von Sophia Balasch
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Träumen ist für mich wie ein Spiegel, dessen
Reflexion uns auf eine andere Seite katapultiert. Wenn wir es schaffen, die Zeichen
richtig zu lesen, erhalten wir Zugang zu der
immensen Sammlung an Erfahrungen und
Informationen unseres Unterbewusstseins.
Das ist verdammt wertvoll. Fast wie eine Enzyklopädie über das eigene Ich.

JACQUES KLEMENT macht in seiner Freizeit
jeden Unsinn, den man mit einem Computer,
viel Imagination und Langeweile anstellen kann.
Umso besser, dass er für dieses Hobby auch einen
Studiengang gefunden hat. Nebenbei schreibt er,
produziert und mixt Musik.
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Jean Michel Dumler
My best friend murdered me
with a cake

I had the same problem as you concerning
the subject: What is my biggest dream? It is
indeed an important issue, specifically political. But I thought it would be nicer to talk
about a personal nightmare.
Once I had a dream in which my best friend
Juri murdered me with a cake. I think I dreamt
it because we were in a theater play together.
There was a repetitive scene in which I killed
him with a cake. So, the dream I had was
somehow my friend’s revenge for taking his
life so many times.
I frequently remember my dream. I can even
remember some of my childhood fantasies. I
actually have a dream diary in which I write
down my nightly thoughts. It made me aware
of the fact that death often accompanies my
sleep: whether it’s the death of a family member, a friend, or my own death … It’s kind of
melodramatic.
I don’t know what these dreams mean but I
think that our brain is analyzing what has
been happening in our lives. So maybe my
brain was sending me messages to tell me
that I needed to relax. I believe that dreams
act as mirrors of our past and that dreams
can be symbolic, but I don’t think we should
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go too far in interpreting them. For instance,
my mother is convinced that dreams have a
hidden meaning. She always googles her night
stories in search of an answer. Dreaming
of an infinite forest could then for example
symbolize a great happiness to come. I think
it’s futile to give that much attention to your
dream.
Dreams are not only mirror of our existence;
they also give an artistic vision of our daily
lives. Lots of books and films are inspired
by these nocturnal stories. As an example,
my favorite book, „Der Process” by Kafka,
is written like a nightmare and that’s what
makes the book so interesting.
Aufgezeichnet von Alice Aubry

JEAN MICHEL DUMLER ist in Berlin geboren.
Er liebt Bücher, Filme und liebevolle Gespräche.
Tauben sind ihn sehr sympathisch, Katzen und
Hunde auch. Er will sein Leben fürs Schreiben und
Menschen widmen und träumt dabei von einer
emphatischen gerechteren Gesellschaft.
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Jeanne Line Kruse
I live my dream

I talk a lot about dreams with my boyfriend.
We struggle with our jobs. We both have that
dream to be able to work from all over the
world, surrounded by paradisiac nature, for
example, with a view of the sea and so on.
However, I think those are just small dreams.
They are indeed achievable, especially if you
live in Germany, France or another developed
western country. A lot of people are complaining about everything, about not having
what they are dreaming of etc. I don’t understand why they feel uncomfortable with their
situation: we are one of the richest countries
in the world, we're supposed to have all the
keys in our hands to make our dreams come
true.
I had a difficult time thinking about what my
dream is, because I love my life the way it is.
Hence I don’t feel the need to dream and look
into the future all the time. You don’t know
what can happen, maybe we will die tomorrow.
Basically, I don’t think about which dream I
still have to accomplish; I’m just living it. I'm
always trying to maintain the level of joy in
my life and enjoy it as long as I’m not dead
or sick.
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I had complications in my life last year. I got
sick and almost died. I realized then, that I
was very pleased with the life I lead. I have
people who care for me and who I’m caring
for. My family, for example, is something
really important to me. You got a social
structure where you get love with people who
care, it gives meaning to your existence. My
boyfriend also helps me a lot in my everyday
life with his positivity and his constant good
mood. Somehow, I'm already living my dream.
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Aufgezeichnet von Alice Aubry

JEANNE LINA KRUSE ist in Berlin geboren
und aufgewachsen. In ihrem bisherigen Leben hat
sie bereits einige unterschiedliche Erfahrungen gesammelt: Sie studierte erst Biologie, lernte klassische
Cocktailkunst, assistierte kurz bei einem Baustellenprojekt und begann dann im digitalen
Bereich als Datenanalystin (was sie schließlich
zu GWK brachte). Sie liebt angeregte Konversationen, kreatives Arbeiten und schätzt Humor und
Spontanität an ihren Mitmenschen.
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Jerry Sehgal
Eigentlich muss ich
gar nicht träumen

Nach der Schule war ich viel auf Reisen und
habe einige Jobs ausprobiert. Ich habe schon
als Komparse an der Oper gearbeitet, im Bioladen hinter der Kasse gestanden, Teller
gespült, Getränke und Medikamente geliefert,
im Kindergarten gearbeitet, schließlich war
ich ein Jahr lang auf Baustellen als Zimmerer
unterwegs. So bin ich dazu gekommen, eine
Lehre als Tischler zu machen.
Zum Thema „Traum“ fällt mir grade ein, wie
und wieso ich angefangen habe, hier zu studieren. Nach der Ausbildung wollte ich mich
selbst als Person – also meinen Geist – durch
die Wissenschaft weiterentwickeln. Im Prinzip lernen, wie man Ideen umsetzen kann. Der
kulturelle Bezug hat mir nämlich im reinen
Handwerk gefehlt, sodass der Meister für
mich nicht infrage kam. Beispielsweise liebe
ich Musik und interessiere mich für den
Background ihrer Entstehung, insbesondere
im Bereich Hip-Hop. Ich möchte mich ebenfalls mehr mit dem öffentlichen Geschehen,
mit dem Hier und Jetzt beschäftigen. Klar,
die Tischlerei und das damit verbundene
Design entwickeln sich auch stetig weiter,
aber nur in der Ausführung zu sein genügt
mir nicht.
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Ansonsten möchte ich mein Leben nur
noch vertiefen – geändert werden muss
nichts. Oder nicht viel. Ich bin momentan zufrieden mit dem Verhältnis von geistiger und körperlicher Arbeit zwischen
Uni und Tischlerei. Die politischen und klimatischen Umstände sollen natürlich so stabil
bleiben, dass es für meine zukünftige Familie
auch eine gute Zukunft geben kann. Es ist
mir sehr wichtig, Privatleben und Arbeit unter
einen Hut zu bekommen, denn ich bin kein
Karrieretyp, für den der individuelle Erfolg
über Allem steht.
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Eigentlich muss ich gar nicht „träumen“,
weil ich meine Wünsche und Ziele konkret
sehe. Ich möchte eine Familie gründen und
mit ihr in meinem eigenen Haus wohnen;
und auch dieses Haus gibt es schon, es liegt
in der Nähe von Hamburg und ich werde es
einmal von meiner Oma erben.

Ich bin eher ein krasser Optimist und ich
freue mich darauf, einmal Kinder zu haben,
ihre Entwicklung zu begleiten und ihr Potenzial zu fördern – und zwar in dem Sinne,
dass sie lange Kind bleiben, vieles entdecken
und sich für vieles interessieren können.
Und wenn ich dann doch von einem Traum
sprechen muss, dann wünsche ich mir mehr
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Zusammenhalt zwischen den Menschen, eine
gute Kommunikation und das Teilen von
Wissen und Fähigkeiten zum Wohle aller.
Aufgezeichnet von Nora Marleen

JERRY SEHGAL, Optimist, Tischler, Musikliebhaber.
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Jette Mara Kulicke
Ich malte mir aus,
wie mein zukünftiges
Leben aussehen
könnte

Als ich ein Kind war, habe ich oft über mein
„Traumleben“ nachgedacht. Ich malte mir
aus, wie mein zukünftiges Leben aussehen
könnte. Am liebsten wollte ich all die Ideen
und Wünsche, die mir dazu einfielen, in die
Realität umsetzen. In der fünften Klasse
schrieb ich zusammen mit einer Freundin ein
Theaterstück, das von einem traumhaften
Inselleben berichtete. In unserer Vorstellung
waren wir Inselbesitzerinnen, die mit Leidenschaft Menschen beherbergten und einen
sorglosen Alltag in ihrem eigenen Hotel
führten. Wir schrieben sogar ein Drehbuch
zu der Handlung. Anschließend haben wir
das Theaterstück in unserem Wohnzimmer
aufgeführt. Meine Eltern haben dafür das
ganze Wohnzimmer ausgeräumt und einen
neuen Vorhang eingezogen. Sie gaben uns die
Möglichkeit, dieses Projekt zu verwirklichen
und unterstützten uns mit ihrer Hilfe.
Als ich über dieses Ereignis nachdachte,
wurde mir bewusst, wie glücklich ich mich
schätzen kann. Dass zu jeder Zeit jemand
hinter mir stand, der an mich und meine
Kreativität geglaubt hat. Meine Eltern vermittelten mir, dass Fantasie keine Grenzen
kennt, und dass ich meine Träume verwirklichen kann, wenn ich mich für sie einsetze.
Ich konnte mich ohne irgendwelche Sorgen
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persönlich frei entfalten. Und ich bin ihnen
unglaublich dankbar dafür.
Leider erleben diese Freiheit und kompromisslose Unterstützung nicht alle Kinder.
Vielen geht es sogar wesentlich schlechter.
Weil wir in Deutschland in einer auf Fortschritt ausgerichteten Welt leben, vergisst
man hier oft, dass nicht überall diese privilegierten Verhältnisse herrschen. Ich würde
mir wünschen, dass wir mehr Wertschätzung
dafür entwickeln. Wir sehen so viele Dinge
wie Geld und Bildung als gesetzt an, was aber
in vielen Regionen der Welt überhaupt nicht
selbstverständlich ist. Es ist kaum zu glauben, dass Kinder in einigen Ländern noch
immer bewaffneten Gruppen oder Armeen
dienen müssen. Der internationale Kinderrechtstag, der am 20. November weltweit
stattfand, macht auf die Rechte und Bedürfnisse für Kinder aufmerksam. Damit habe
ich mich intensiv auseinandergesetzt.
Ich finde es wichtig für die Zukunft, dass
auch Jugendliche aus weniger guten Verhältnissen dabei unterstützt werden, ihre Talente
zu finden und ihre Träume auf gleiche Weise
erproben können, so wie mir das als Kind ermöglicht wurde.
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Je mehr über die Rechte von Kindern geredet
wird und je mehr Kinder darüber Bescheid
wissen, desto größer ist die Chance, dass es
vielen Kindern zukünftig besser geht. Dafür
möchte ich mich einsetzen.
Aufgezeichnet von Insa Ewen

JETTE MARA KULICKE ist in Berlin geboren.
Sie arbeitet gerne an eigenen Kunstprojekten und
war lange Zeit in Theatergruppen aktiv.
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Johannes Geisler
Ich habe einen Traum, nein,
zwei Träume

Ich hatte einen, nein, zwei Träume. Und wenn
man so schön sagt, man sei „schweißgebadet
aufgewacht“, dann passt das sehr gut dazu.
Ich war vier, frech und hab den Kindergarten
gehasst. Wer kann schon sagen, wie ich
damals war? Ich schaute „Simsalagrimm”.
Jojo und eine andere Figur springen auf das
Buch, um in die verzauberte Märchenwelt der
Grimm-Brüder zu verschwinden. Ich mochte
Jojo. Er hieß genau wie ich.
Ich habe einen Traum: Alle Kinder stehen
an. Ihre Augen schimmern vor Aufregung. Ob
ich auch so cool aussehe wie Jojo, wenn ich
gleich mit dem Buch davon fliege? Emma
und Tobi sind dran. Das dauert ewig. Welches
Märchen die beiden wohl erleben werden? Ich
bin Vorletzter. Hinter mir ist nur noch die
dicke Gabi: „Hör auf, mich mit dem Spiegel
zu blenden, Johannes, sonst darfst du nicht
aufs Buch!“
Ich bin dran. Ich setze einen Fuß nach dem
anderen auf das Buch und bin bereit, hier
raus und an einen wundervollen Ort der Fantasie zu fliegen. Aber, wie sehr ich es auch
versuche, ich fliege nicht. Ich wache auf.
Schweißgebadet.
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Ich war acht, viele Freunde in der Schule,
Leonard und ich spielten jeden Nachmittag
im Wald oder an der Dornenhecke zwischen
den Häusern unserer Eltern. Man merkte
fast gar nicht, dass er fast zwei Jahre jünger
war als ich.
Ich habe einen Traum: Leonard und ich begeben uns wie jeden Tag auf den Weg zum Wald.
Heute wollen wir endlich unsere StöckerBurg bauen. Sie soll uns als Verteidigungsbasis dienen. Vor Bettys Haus stehen drei
Mädchen an einem Campingtisch mit
Limonade: diese Pfadfinder-Mädchen, die
Kekse verkaufen und Pferdesticker für ihr
Album sammeln. Ich mag sie nicht. Leonard
lacht, schnappt sich eine Limonade und
rennt weg, ich hinterher.
Wir kommen am Waldrand an. „Das war’s
wert.“ Er nimmt einen großen Schluck
Limonade und atmet erleichtert auf. Ich greife
nach dem Becher, aber Leonard lässt ihn auf
den Waldboden ins nasse Gras fallen. Er hebt
langsam den Kopf. Ich gucke in rot leuchtende, starre Augen. Verzweifelt versuche ich,
mit ihm zu reden, doch er antwortet nicht.
Der leere Blick – verloren. Leonard ist nicht
mehr da. Ich wache auf. Schweißgebadet.
Leonard ist mein bester Freund.
Aufgezeichnet von Helene Fröhmcke
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JOHANNES GEISLER ist Amateur-Skater und
träumt davon, eines Tages seinen ersten Roman
fertigzustellen.
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Joy Jamaica Record
Wake up call

I do analyse my dreams, or at least, write them
down, either in a journal or I share them with
a close friend via texting. I feel like dreams
can support the process of staying centered
and finding inner balance.
I feel like this inner balance predominantly
comes from being able to stay true to myself.
It really does sound cheesy, but as a person
that is fully aware of my surroundings, there
is a form of sensitivity that gravitates around
me. Also, the fact that we all are in a phase
where there is groundbreaking change, being
caught in a crazy rhythm, can also be a true
risk to mental health.
Recently I had a dream, that was like a wake
up call. The demonstration of a worst case
scenario, even if it was closer to fantasy than
reality, made me change a pattern that I
needed to break. This dream brought up such
negative emotions and made me feel so incredibly anxious, that I made an important
decision „in real life“. It was like my dream
gave me an ultimatum, like it was urging me
to change my ways now or to suffer the consequences of upholding this toxic pattern.
This actually happens quite frequently when I
am in a time in my life where things get messy
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or I get into patterns that disturb my inner
peace and happiness. I really believe dreams
can be a tool to reallign yourself. An invisible
force that processes information without
you knowing it and influences your instincts.
And when I am drifting away from my values
and maybe in some way losing myself, I know
this process will help me being honest with
myself and urge me to get back on track.

JOY JAMAICA RECORD, born and raised in
Berlin Charlottenburg. Grew up in a loving, chaotic,
confusing, lively family. Open heart, open mind –
which can sometimes lead to putting other people’s
wellbeing before her own. The dance studio was her
second home for many years. Would like to go back
to that. Looking forward to what the future holds.
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Aufgezeichnet von Juliette Geesmann
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Julia Vu
Also so schreckliche Albträume,
wie andere sie vielleicht erleben,
habe ich nicht

Ich träume sehr unterschiedliche und oft
so random Sachen. Mir ist aufgefallen, dass
äußere Einflüsse meine Träume sehr beeinflussen. Dinge, die in meinem Alltag passieren, tauchen sehr oft in meinen Träumen auf.
Ich habe das Gefühl, dass ich durch meine
Träume Dinge viel schneller verarbeite als andere Menschen. Meistens fühlen sich meine
Träume sehr real an, so real, dass ich mich
oft frage, ob das nun wirklich passiert ist oder
nicht. Ich denke viel über meine Träume nach,
gerade kurz nach dem Aufwachen, aber anders verhalten oder meinen Lebensstil daran
anpassen würde ich nicht. Albträume habe
ich zum Glück nur sehr wenige. Ganz selten
passieren in meinen Träumen schlimme Sachen, zum Beispiel dass Leute sterben oder
dass meine Zähne ausfallen. Also so schreckliche Albträume, wie andere sie vielleicht erleben, habe ich nicht.
Ich träume manche Sachen auch mehrfach.
Mir fällt jetzt kein Traum ein, aber in meinem Traum fühle ich mich dann so, als hätte
ich ein Déjà-vu, und wenn ich dann aufwache,
fällt mir auf, dass ich diesen Traum schon
mal in meinem Leben gehabt habe. Ich verliere mich gerne in Tagträumen und das
auch sehr häufig. Meistens werde ich aber
schnell wieder zurück in die Realität geholt,
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wenn ich merke, dass Außenstehende mich
anschauen. Das Schöne an Tagträumen ist,
dass ich sie selber kontrollieren kann. Ich
kann manchmal luzid träumen, das habe ich
mir selber beigebracht. In manchen Träumen
komme ich zu diesem Punkt, bei dem ich den
Schalter umlegen kann und Kontrolle über
den Traum habe. Ich kann das leider nicht
lange durchziehen, weil ich meistens relativ
schnell wieder aufwache.
Im alltäglichen Leben verfolge ich meine realen
Träume, meine Ziele. Ich mache Musik und
würde gerne mein Mixtape rausbringen. Die
Musik, die ich mache, geht in die Richtung
R’n’B und Hiphop. Momentan mache ich
eine Pause und konzentriere mich mehr aufs
Verfassen von Texten. Lyrics schreiben liegt
mir mehr als Beats zu produzieren. Aber ja,
das ist einer meiner größten Träume: einmal
meine eigene Musik rauszubringen.
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Aufgezeichnet von Marius Erler
JULIA VU ist in Rheinland-Pfalz geboren,
aber lebt seit 15 Jahren in Berlin. Julia versucht
neben dem Studium konstant ihren Schlafmangel
auszugleichen. Sie fotografiert, malt, designed,
macht Musik und geht außerdem viel zu gern essen.
Fun Fact: Julia hat panische Angst vor Schmetterlingen.
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Julian Pestal
Träume sind für mich
eine Parallelwelt

Träume sind für mich eine Parallelwelt.
Meine Parallelwelt. Denn je nach aktuellem
Umfeld oder Lebenssituation sind meine
Träume begleitend dazu. Sie geben mir die
Möglichkeit, Sachen zu verarbeiten, die im
alltäglichen Leben passieren. Gewisse Dinge
oder Orte, wie beispielsweise Häuser oder
Menschen aus meinem tatsächlichen Leben
kommen immer wieder vor und die einzelnen Träume unterscheiden sich nur leicht.
Sie passen sich an mein reales Leben an, das
parallel dazu verläuft.
Hierbei fungieren meine Träume meist als
Ergänzungen oder Alternativen. Beispielsweise vollende ich im Traum ein abgebrochenes Gespräch oder lasse eine alternative
Entwicklung einer Situation entstehen.
Wenn mich Dinge wirklich beschäftigen,
dann träume ich häufig automatisch zwei,
drei Tage später davon. Das gibt mir die
Möglichkeit, es neu und anders zu erleben.
Dadurch, dass meine Träume lebensbegleitend sind, sind diese meist realistisch und
sehr realitätsnah. Die Situationen sind so,
wie ich sie in echt erlebe, nur ein bisschen
„weirder” und super „random”. Vielleicht ist
es mir, weil meine Träume so realistisch sind,
möglich, sie zu steuern. Schon seit ich denken
kann, habe ich diese sogenannte Gabe und
bin niemals nur stiller Beobachter. Hin und
wieder kommt es jedoch auch vor, dass meine
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Träume sehr verrückt sind und meine Fantasie sich darin voll auslebt. In diesem Fall
schrecke ich verstört aus meinem Schlaf auf.
Das ist meine Form von Albtraum.
Wenn ich so über meine Träume nachdenke,
bin ich oft verwundert darüber, was mich unterbewusst berührt oder beschäftigt. Ich kann
mich jeden Morgen an meine nächtlichen
Träume erinnern. Selbst aus meiner Kindheit
fallen mir auf Anhieb eine Handvoll Träume
ein, an die ich mich noch genau erinnern
kann und die ich konkret dem Kindergartenalter zuordnen kann. Das heißt, in
gewisser Weise weiß ich heute immer noch,
was mich damals beschäftigt hat. Nur dadurch, dass ich mich an meine damaligen
Träume erinnern kann. Das Träumen ist
ein großer Bestandteil meines Lebens. Es
ist eine Ergänzung des bewussten Wahrnehmens untertags und hilft mir, zu verstehen, was mich wirklich beschäftigt. Es
ermöglicht mir auch, Dinge aus einer anderen
Perspektive zu sehen.
Aufgezeichnet von Juliane Baur
JULIAN PESTAL kommt aus Wien und ist das
Älteste von acht Enkelkindern.
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Jule Baur
Ich träume von einer Zukunft,
in der sich jeder vollkommen
sicher fühlen kann

Würde mich jemand fragen, ob ich von meinen
fünf spektakulärsten Träumen erzählen
könnte, die mein Gehirn nachts zusammengesponnen hat, müsste ich ihn enttäuschen. Denn ich träume eigentlich nie. Oder
vielmehr erinnere ich mich nicht daran. Nur
ein Traum wiederholt sich nun schon über
Jahre hinweg immer und immer wieder, sodass ich ihn einfach nicht vergessen kann.
In diesem Traum befinde ich mich auf einer
einsamen Straße, manchmal auch auf einem
dunklen Waldweg. Ich werde verfolgt von
einem gesichtslosen Mann. Ich renne. Kurz
bevor er mich packen kann, wache ich auf.
Beim ersten Mal lag ich daraufhin verstört
im Bett. Mittlerweile ist der wiederkehrende
Traum für mich vollkommen normal geworden. Genauso normal wie der Schlüsselanhänger, den ich auf dem dunklen Heimweg fest in meiner Hand halte und der auf
Knopfdruck einen schrillen Alarm von sich
geben würde. So normal wie der Entschluss,
lieber im Mittagstrubel statt in der Abenddämmerung joggen zu gehen und meinen
Handy-Standort zu teilen. Es ist normal,
wenn Freundinnen von anzüglichen Kommentaren auf der Arbeit und Grabschern im
Club erzählen. Normal, fast täglich in den
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Nachrichten von Übergriffen und Überfällen
auf Mädchen und Frauen zu lesen.
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Ich lebe nicht in durchgehender Angst, dass
ich das nächste Opfer sein könnte, sondern
habe diesen Fakt einfach akzeptiert. Aber
wenn ich darüber nachdenke, schockiert
mich das. Diese Normalität und Selbstverständlichkeit, die sich in mein Unterbewusstsein eingeschlichen hat.
Und deshalb träume ich doch. Ich träume von
einer Zukunft, in der ich nicht die Ängste um
meine Tochter haben muss, die heute meine
Mutter quälen. In der Kleidungsstile nicht
fehlinterpretiert werden, ja, in der ich selbst
in Unterwäsche nachts um den See joggen
könnte, ohne dabei Angst zu haben. Eine
Zukunft, in der Pfeffersprays keine Normalität sind, sondern sich jeder auf Augenhöhe
begegnet und sich vollkommen sicher fühlen
kann, egal mit welchem Geschlecht, mit
welcher Herkunft und in welchem Alter.
Aufgezeichnet von Rosanna Bandomer
JULIANE BAUR ist entscheidungsunfähig,
weshalb sie sich auch nicht für einen Fakt über ihre
Person für diese Zeilen entscheiden konnte.

170

171

Juliette Geesmann
Menschen sind wie Gärten

Es war im letzten Jahr. Ich hatte für sechs
Monate eine Stelle im Zentrum für zeitgenössischen Tanz in Luxemburg angenommen, als
ich einen Ausflug nach Clervaux machte. Ich
sah mir die weltberühmte Fotoausstellung
„The Family Of Man” an, die Edward Steichen
zu Beginn der 50er Jahre kuratierte und 1955
erstmals in New York ausgestellt hat. Die rund
500 Fotografien wurden im Schloss des kleinen
Clervaux gezeigt, ringsherum bloß Hügel und
Wald. Durch die Ausstellung und die Szenerie,
in der sie sich befand, fing ich an, über die
Menschen nachzudenken. Ich hatte einen
Traum …
Als ich wieder in Luxemburg war, hatte sich
ein Bild gefestigt, das mich bis heute begleitet.
Menschen sind für mich wie Gärten. Kein
Garten gleicht dem anderen und alle sind
in sich abgeschlossen. Ob du mich in deinen
Garten hineinlässt oder ich ihn bloß von
außen betrachte, entscheidest bloß du selbst.
Die Details werden sichtbar von nahem, doch
wirklich alles erkennst du nie.
Keiner entzieht sich komplett. Man sagt ja,
kein Mensch sei eine Insel. Doch die Wege
sind oftmals nicht deutlich. Ich glaube, auch
in meinen Garten hineinzukommen ist nicht
ganz leicht. Anlegen muss seinen inneren
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Garten sowieso jeder Mensch selbst – ihn
pflanzen, schneiden und pflegen. Vielleicht
kann ich dir helfen, in deinen Garten kommen
und gießen. Und wenn du mich danach
wieder rauswirfst, dann ist das auch okay,
denn deinem Garten geht es gut.
Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Ich
träume pragmatisch. In dem Sinn, dass ich
den Traum nutze, so als eine Art Interface,
eine Abstraktionsfläche. Ich nehme mir dann
ein Objekt, zum Beispiel eine Pflanze in der
Natur, auf die ich eine Idee projiziere. Dieser
Abstand zu mir selbst und die daraus entstehende Distanz zum eigenen Denken
hilft mir dabei, die Mechanismen meines
Verstandes zu verstehen und nachzuvollziehen, wieso ich wann wie gehandelt,
gefühlt, oder gedacht habe. So schaffe ich
es, meinen inneren Garten zu konstruieren,
Samen zu säen und Blätter zu schneiden.

UdK Material II

Aufgezeichnet von Roshan Bayesteh

JULIETTE GEESMANN lebte nah am Meer
und wünscht sich zurück an den Strand, um zu
tanzen und Muscheln zu sammeln. Sie liebt die
Natur und vor allem die Pflanzen.
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Laura Witt
Alles ist möglich!

Als Kind habe ich häufig davon geträumt, zu
ertrinken. Dabei habe ich eigentlich keine
Angst vor dem Wasser. Ich habe höchstens
Angst vor dem, was sich in ihm befindet oder
davor, keine Luft mehr zu bekommen. Heute
haben meine Träume nichts mehr mit solchen
Urängsten zu tun, sondern handeln von
zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich
träume von Freunden und davon, wie wir
miteinander interagieren. Das kann wie ein
Moment aus dem Alltag wirken.
Teilweise handeln die Träume auch von Themen, die mich in meinem Alltag beschäftigen.
Manchmal wird mir erst durch den Traum
bewusst, dass etwas in meinem Inneren
schlummert, dass sich nach Aufmerksamkeit
sehnt. So helfen sie mir zu erkennen, womit
ich mich im wachen Zustand noch einmal
auseinandersetzen sollte.
Ich würde gerne über die Zukunft sprechen.
Ich möchte mein Studium erfolgreich abschließen, einem zufriedenstellenden Beruf
nachgehen und irgendwann eine Familie
gründen. Außerdem soll meine Musik ein
Teil meines Lebens bleiben. Ich spiele Klavier
und singe, meistens beides zusammen. Musik
wirkt für mich wie eine Therapie im Alltag.
Nachdem ich schon auf einigen Veranstaltungen gesungen habe, habe ich sogar
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darüber nachgedacht, Gesang zu studieren.
Das war mir aber zu riskant. Ich bin ein sicherheitsliebender Mensch. Abgesehen davon
möchte ich die Musik vor allem für mich
selbst machen. Also versuche ich mir genug
Zeit für mich und meine Musik zu nehmen.
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Das Studieren in Berlin hat mein Blickfeld erweitert. Ich habe erkannt, dass kreative Arbeit
für mich auch im Studium ganz wichtig ist.
Zuvor dachte ich, dass mir BWL völlig genügen würde, aber erst die Kombination aus
Kreativität und Wissenschaft macht mich
wirklich glücklich.
Abgesehen davon musste ich noch etwas lernen: Berlin als Stadt kommt nicht auf dich
zu, sondern du musst auf die Stadt zugehen.
Es ist groß, anonym, voller exzentrischer
und extrovertierter Menschen, weswegen
man sich aktiv einbringen muss – das kann
anstrengend werden. Gleichzeitig bedeutet
Berlin für mich Freiheit. Es schreit: „Alles
ist möglich!“ Ich kann alles tun, überall hingehen, den Blick über den Tellerrand hinaus
bis ins scheinbar Unendliche erweitern.
Mittlerweile stellt Berlin für mich aber auch
ein Zuhause dar. Es ist eine andere Art von
Zuhause, aber auch ein Zuhause. Ich bin angekommen.
Aufgezeichnet von Leonie Fischer
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LAURA WITTS Traumort ist Bonn – dort
warten Familie, Freunde und gutes Essen auf sie.
Ihre Zukunft liegt womöglich irgendwo zwischen
Straßenmusik, Unternehmensberatung und Weltreise.
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Lea Wessels
Eine Utopie von Gefühlen

Ziele, Träume und Idealvorstellungen können
eine anziehenden Wirkung auf den Menschen
haben. Aber ewig an denselben unrealistischen, abstrakten Träumen zu klammern,
kann einen dabei auch mit den eigenen Misserfolgen konfrontieren. Zusätzlich ständig
mit den Erwartungen der Gesellschaft konfrontiert zu werden, beeinflusst dabei mein
inneres Gleichgewicht. Das macht einen
Druck, der mein körperliches und mentales
Wohlbefinden punktuell beeinträchtigen kann.
Das Gegenwärtige nimmt augenblicklich
eine derart präsente Rolle ein, dass das Bild,
das mein innerstes Bedürfnis repräsentiert,
meine Träume in der Realität aufleben lässt.
Vielleicht ist genau das der Grund, weshalb
ich momentan keinen „großen“ Traum habe.
Träume haben für mich oft etwas romantisierendes und vereinfachen beispielsweise
den Wunsch nach Gleichstellung. Eine Welt
ohne Rassismus, Sexismus und Diskriminierung. Für mich ist das kein Traum, sondern
Normalität, die Realität sein sollte.
Natürlich hatte ich als Kind mal Träume,
auch wenn ich diese nicht als meine innersten Bedürfnisse bezeichnen würde. Ich habe
davon geträumt, Schauspielerin zu werden.
Einige Jahre später wollte ich nach Berlin
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ziehen – ein Traum, den ich mir erfüllt habe.
Es mag klischeehaft klingen, aber wenn ich
durch die Straßen Berlins laufe, weiß ich in
jedem Sekundenbruchteil zu schätzen, hier
wohnen zu dürfen und dabei die Person zu
sein, die ich sein möchte.
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Ein Wunsch, der meine Gedanken dabei oft
begleitet, ist, sich weniger zu verpassen. Eine
Utopie, in der Gefühle in einer Balance zueinander stehen, um von beiden Menschen
gleich empfunden werden zu können. Wenn
keiner zu früh oder zu spät den Aufsprung
auf den Zug verpasst, sondern sich beide zur
richtigen Zeit in ihrem Leben treffen.
Den Kern für das Scheitern vieler zwischenmenschlicher Beziehungen, stellen oft die
äußeren Umstände und das falsche Timing
dar, die es nicht zulassen, den nächsten gemeinsamen Schritt zu wagen. Eine Woche,
ein Monat oder auch ein Jahr zu früh oder
doch zu spät. Ein Gefühl – ein Signal, das
einen daran hindert, weiterzugehen. Sich
nicht zu verpassen impliziert dabei auch,
dass beide gleichzeitig aufhören, füreinander
zu fühlen.
Das Bild meiner Eltern, die seit 39 Jahren
verheiratet sind – den Glanz und die Freude
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in ihren Blicken, die Sinnlichkeit und Geborgenheit, die ihre Innigkeit immer wieder
aufflammen lässt und sie in ihren Bann reißt.
Sie haben sich nicht verpasst, sie haben zur
richtigen Zeit dasselbe gefühlt. Ein verrückter
Zufall, oder?
Aufgezeichnet von Nele Geisler

LEA WESSELS lebt seit fünf Jahren in Berlin
und hat eine Vorliebe für Weißwein, guten Hummus,
nächtliche Joggingabenteuer und eine ausgeprägte
Abneigung gegenüber Kapern, Oliven, Ordnung
und Til Schweiger-Filmen.
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Lena Marie Gautzsch
Träumen gibt dem Leben
einen roten Faden

Träumen ist für mich, die Fähigkeit des Gehirns, neben der Verarbeitung von persönlichen Erlebnissen, unserem Leben eine
gewisse Richtung zu geben. Sich eine Vorstellung für die Zukunft zu bilden, für
die es sich lohnt Tag für Tag aufzustehen.
Träumen ist für mich, eine optimistische
Haltung gegenüber der Zukunft zu haben.
Dass man etwas daran ändern will, wie es
jetzt ist. In einem Leben ohne Träume fehlt
deswegen ein Stück Hoffnung.
Regeln gibt es dabei nicht. Es können die
absurdesten Szenarien, aber auch kleine alltägliche Dinge sein. Wir können sie teilen
oder einfach für uns behalten. Vor Allem
aber sollten diese nicht von der Angst vor
Niederlagen oder Enttäuschungen geleitet
werden. Das klingt vielleicht sehr logisch für
die Meisten, doch ich bin gerade dabei, diese
Fähigkeit wieder zu erlernen. Ich habe mich
ertappt, wie ich in der letzten Zeit beinahe
verlernt habe, zu träumen. Ich kam mir vor
wie in einem schwebenden Zustand, in dem
mir der Boden unter den Füßen fehlte. Ich
habe gehandelt, um Erwartungen und Wünschen anderer gerecht zu werden. Dabei
musste ich jedoch feststellen, dass so wichtig
mir diese Personen auch waren, ich selbst
nicht zufrieden war.

185

UdK Material II

Traumprotokolle

Irgendwie habe ich in dieser Zeit auch nicht
wirklich geträumt. Das finde ich aus jetziger
Sicht sehr schade. Denn wenn ich zurückblicke auf mein wesentlich jüngeres Ich,
dann sehe ich ein Mädchen, das immer viel
geträumt und nachgedacht hat. Ich sehe
mich am Schreibtisch sitzen, an dem ich
oft stundenlang gemalt oder gebastelt habe
und dabei am liebsten Hörbüchern gelauscht
habe.
Oft handelten die Geschichten dabei von
Personen, die durch versteckte Türen oder
magische Fenster in andere Welten schlüpfen
konnten. In Traumwelten, in denen sie sich,
zusammen mit neuen Freunden oder auch
alleine Abenteuern stellen mussten. Eine
Sache fällt mir heute dabei auf: Egal wie aufregend diese abstrakten Welten waren, am
Ende kehren die Figuren immer wieder zu
ihrem Ausgangspunkt zurück und wissen,
was ihnen wirklich wichtig ist.
Deswegen weiß ich heute, dass das Träumen
eine tolle Sache ist, aber irgendwie nur funktioniert, wenn man den Boden unter sich
noch erkennt und weiß, dass man zurückkehren kann. Denn so schön das Ausbrechen
aus der Realität ist, wir entkommen ihr nicht
und das sollte auch nicht Ziel des Träumens
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sein. Vielmehr sollte es uns die Möglichkeit
geben, unserem Leben einen roten Faden
zu geben, der für sich alleine Sinn ergibt.
Aufgezeichnet von Insa Ewen

LENA MARIE GAUTZSCH kommt aus dem
schönen Mecklenburg-Vorpommern, lebt für DiscoMusik und wird unruhig, wenn sie bei Rot über die
Ampel geht.
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Leo Schott
Eine Welt, in der alles
möglich scheint

Ich träume ziemlich regelmäßig und genieße
das Träumen an sich sehr. Oft verliert man
sich in eine Welt, in der alles möglich scheint,
auch wenn das Geträumte absurd ist. Beim
Träumen entflieht man dem Alltag, der Realität und findet sich oft in ungewöhnlichen
Situationen wieder. Träume habe ich bisher
immer nur Freunden erzählt, sie allerdings
noch nie niedergeschrieben, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich mich explizit nur an Träume erinnern kann, die immer wiederkehren. Luzides Träumen finde
ich sehr interessant und wollte es eigentlich
auch schon immer mal ausprobieren, bin allerdings noch nicht dazu gekommen. Oft habe
ich sowieso das Gefühl, Träume bis zu einem
gewissen Grad steuern zu können. Intensivere
Träume habe ich manchmal nach Alkoholkonsum, an die ich mich allerdings nicht so
stark erinnere. Oft sind die Erinnerungen
an einen Traum nur kurzlebig, maximal ein,
zwei Tage.
Der Traum, der mir am stärksten im
Gedächtnis geblieben ist, entstand in meiner
Kindheit als ich einmal starkes Fieber hatte.
Dieser Traum kam seitdem immer mal
wieder in Form eines Albtraums zurück. In
dem Traum war ich eine Art Viereck, dass
durch eine Galaxie schwirrte. Diese Galaxie
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verzog sich während des Traums. Andere
Objekte waren auch in dieser Galaxie, und
wenn man mit ihnen kollidierte, zerbrach
man in kleine Teile. Ich habe keine Ahnung,
wieso mich dieser Traum so mitgerissen hat
und so ein unwohles Gefühl in mir ausgelöst
hat, vielleicht weil es mir zu dem Zeitpunkt
körperlich nicht gut ging und ich mich nicht
stark genug fühlte, oder einfach die Idee, in
tausend kleine Teile zu zerbrechen. Ich denke
jedoch, es ist eher der Traum an sich, der es
zum Albtraum macht. Warum, weiß ich leider
auch nicht. Weil das ganze schon so lange
her ist, glaube ich weniger, dass es die Erinnerung an das Fieber ist – daran habe ich
nämlich so gut wie keine mehr.
Das Quadrat steht in der Traumdeutung
für Ausgeglichenheit und ist ein Symbol
der Ganzheit. Vielleicht sah ich in diesem
Moment meine körperliche und psychische
Ausgeglichenheit in Gefahr. Träume zu interpretieren, finde ich etwas schwierig, gerade
wenn sie so absurd und offenbar realitätsfern
sind. Trotzdem denke ich, dass mein Unterbewusstsein eine große Rolle spielt, wenn es
ums Träumen geht. Oft habe ich das Gefühl,
es werden Dinge verknüpft, die irgendwo tief
in meinem Gedächtnis liegen und auf die
ich selten bewusst zugreife. Für mich sind
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Träume wie Bearbeitungsprozesse von dem
Geschehenen und von dem, was da in meinem
Unterbewusstsein lauert.
Aufgezeichnet von Marius Erler

LEO SCHOTT wohnt in Neukölln und kommt
eigentlich aus Wiesbaden. Er ist ein relativ aktiver
Mensch, immer viel unter Leuten, reist sehr gerne,
kocht viel und aufwendig, liest sehr gerne, fährt
Fixie und geht gerne auf verschiedenste Veranstaltungen.
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Leon Meyer
Da war ich extrem glücklich.
Da ist ein Traum in
Erfüllung gegangen.

Schon immer wünsche ich mir diese Les Paul
aus den frühen 60er-Jahren.
Der kleine Leon ist bei Oma und Opa. Er erzählt, dass er einmal ein richtiger Rockstar
werden möchte, mit einer richtigen Band
und einer richtigen Gitarre. Eine Les Paul will
er. Unbedingt. Genau, wie die großen, richtigen Rockstars. Leons Oma tätschelt ihm
sanft die Schulter: „Komm mal mit. Oma
hat da was auf dem Dachboden.“ Oben angekommen öffnet Leon neugierig eine große
verstaubte Truhe aus Kirschholz. Sie knarzt.
Stück für Stück kommt eine Gitarre zum
Vorschein. Trotz der Spinnweben glänzt
sie. Und Leons Augen glänzen auch. Es ist
eine Les Paul aus den 60er-Jahren: die, die er
sich immer gewünscht hatte.
Mein Wecker klingelt. Ich halte die Augen
geschlossen. Ich will nicht aufstehen. Vor allem
nicht zu so einer Zeit. Als ich die Augen öffne,
ist alles anders. Ich schaue auf meine Les Paul
und bin sofort glücklich. Jeden Morgen stehe
ich auf, gucke sie an und die Sonne geht für
mich auf. Ich habe sie von meiner Mutter bekommen. Damals hatte ich viel Geld gespart.
Ich habe es ihr überreicht und gesagt: „Mama,
ich will die Gitarre da unbedingt haben.“ Es
ist zwar nicht die aus den 60er-Jahren, aber

193

da war ich extrem glücklich, da ist ein Traum
für mich in Erfüllung gegangen.
Viele Träume haben sich für mich schon
erfüllt. Trotzdem halte ich das nicht für selbstverständlich. Ich versuche, alles wertzuschätzen. Tag für Tag.
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Man schafft das Abi, man schafft die Führerscheinprüfung, man lernt Leute kennen, mit
denen man gern befreundet wäre und dann
klappt das. Auch bei der Musik: Mir geht es
nicht darum, erfolgreich zu werden. Ich finde
es schön, mit Leuten zusammen zu sein, mit
denen ich auf einer Wellenlänge bin.
Aufgezeichnet von Helene Fröhmcke

LEON MEYER spielt seit elf Jahren Gitarre. Am
liebsten würde er in einer Band spielen, die Oldschool Rock macht, so wie damals in den 70ern.
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Leonardo Miranda
Mein Schicksal ist besiegelt

Ich befinde mich im Wohnzimmer des Hauses
meiner Oma. Das Zimmer hat eine braune
Decke aus Holz, durch die der ganze Raum
dämmrig und schaurig wirkt. Vielleicht aber
auch nur, weil lediglich von einer Seite Licht
hereinkommt. Ich stehe hinter der Couch,
die den Raum in zwei Hälften trennt. Ich bemerke plötzlich, dass ich fliegen kann. Der
Traum eines jeden Kindes! Ich stoße mich
vom Boden ab, hänge in der Luft und fange
an, Brustschwimmbewegungen zu machen
und damit tatsächlich vorwärtszukommen.
Allerdings bin ich tierisch langsam. Es fühlt
sich an, als würde ich durch Honig schwimmen.
Plötzlich höre ich von hinten einen bissigen
Hund, der auf mich zugerannt kommt und
mir panische Angst macht. Noch ist er jedoch
relativ weit weg und ich beginne, immer hektischer zu schwimmen, um irgendwie voranzukommen.
Ich weiß, dass ich mich in einem geschlossenen
Raum befinde. Der einzige Fluchtweg führt
also nach oben. Auf dem Boden bleiben und
wegrennen wird gegen dieses Monstrum von
Hund nicht funktionieren. Ich strample also
und strample und strample, aber komme
irgendwie nicht so wirklich voran. Je mehr
ich es versuche, desto mehr fühlen sich meine
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Gelenke an, als wären sie alte, verknotete
Wurzeln die sich kaum noch bewegen lassen.
Trotzdem schwimme ich mit aller Kraft
weiter. All der Aufwand – und dabei geht mir
die klebrige Flüssigkeit gerade einmal bis
zu den Hüften – und ich habe noch keinen
Meter hinter mich gebracht.
Da fällt mir plötzlich auf, dass ich splitternackt bin. Ich blicke erneut nach oben und
bemerke, dass ich nicht im Wohnzimmer
meiner Oma bin, sondern in meiner Grundschulklasse. Der Unterricht erfolgt wie normal, während ich hinten völlig nackt in der
Luft herumpaddle. Bis jetzt hat mich keiner
bemerkt. Die Lehrerin schreibt gerade noch
etwas an der Tafel, aber ich weiß, dass sie
damit gleich fertig sein, sich umdrehen und
meine Wenigkeit bemerken wird. Sie wird
gezwungen sein zu reagieren, und dann
werden sich alle anderen Kinder auch
umdrehen und mich sehen, wie ich vollkommen ungelenk im Schneckentempo
versuche, durch die Luft zu schwimmen.
Mein Schicksal ist besiegelt.
Ich vermisse den bissigen Hund und die
düstere Atmosphäre des Hauses meiner
Großmutter – denn ich weiß, dass das, was
jetzt in diesem grell erleuchteten Klassen-
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zimmer passieren wird, viel, viel schlimmer
ist als das, was mir ein blutrünstiger Hund je
antun könnte. Ich wache auf.
Was man nicht so alles träumt.
Aufgezeichnet von Johannes Geisler

LEONARDO MIRANDA stellte sich seinem
Kindheitstrauma und arbeitet mittlerweile als Unterwäschemodel. Anonymen Quellen zufolge soll
sein Schlaf seitdem sehr unruhig sein.
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Leonie Fischer
Ich möchte mir alle Möglichkeiten
offen halten

Ein Traum ist nichts, was ich konkret vor
Augen habe. Mit Träumen verbinde ich
zunächst eher ein Gefühl. Es ist eine Art Kribbeln, das ich im ganzen Körper spüre. Es tritt
auf, wenn ich aus dem Schlaf erwache, nachdem ich geträumt habe, aber auch, wenn ich
darüber nachdenke, was die Zukunft bringen
könnte. Dass es einen gesellschaftlichen
Wandel hin zu einer gerechteren Welt geben
könnte. Es kribbelt dann, weil das etwas
Wünschenswertes, Aufregendes ist. Träume
können etwas beinhalten, das noch nicht da
ist und vielleicht nie da sein wird. Aber eventuell ist es möglich, diesen Inhalt anzusteuern und ihn real werden zu lassen. Zum
Träumen dazu gehört für mich deswegen
gerade bei solchen Themen ein Realitätsabgleich – um zu erkennen, was fehlt, um
diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
Stehe ich vor einer Entscheidung, gehe ich
in Gedanken die verschiedenen Wege durch,
fühle mich in sie hinein, stelle sie mir vor,
bevor ich eine bestimmte Richtung wähle.
Wenn man so will, ist das ein Aspekt des
Träumens, den ich nutze, um Möglichkeiten
abzuwägen.
Ich träume häufig in der Nacht, aber noch
mehr am Tag. Über die Zukunft denke ich
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sehr oft nach. Oft denke ich auch: Was
werden die Menschen in 50 Jahren über uns
denken, über das, was wir tun? Was werde ich
denken? Solche Gedanken beziehen sich auf
Themen wie den Klimawandel, Rassismus
und inklusive Sprache. Aus diesen „Träumen
in der Zukunft“ resultieren dann unabdingbare Ziele und wichtige Haltungen.
Ein unabdingbares Ziel habe ich hingegen
für mich persönlich nicht. Ich könnte nicht
sagen, wo ich in 20 Jahren am liebsten wäre,
da ich dann befürchten müsste, etwas zu
übersehen, was nicht auf dem Weg dorthin
liegt. Ich möchte offen für alle möglichen
Wege bleiben, auch wenn diese ganz unerwartet auftreten. Das soll nicht heißen, dass
ich ohne Ansprüche und Ziele durch mein
Leben gehe. Obwohl ich ein konkretes Ziel als
Einschränkung empfände, möchte ich etwas
schaffen, das bleibt. Wahrscheinlich wünscht
sich das jeder Mensch auf die ein oder andere
Weise. Ich glaube sogar, dass dieser Wunsch
das Potenzial hat, zum Albtraum zu werden,
wenn er ein unbefriedigendes Gefühl hinterlässt, einen negativen Druck auf das Leben
ausübt.
Ich könnte es auch anders formulieren: Ich
würde gern etwas mit Wert für mich und an-
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dere Menschen schaffen. Unter anderem so
kam es wohl auch dazu, dass ich zwei Dinge
gleichzeitig studiere – Psychologie und GWK.
Ich lerne viel dazu und bekomme Werkzeuge
an die Hand, die mich diesem Ziel näherbringen. Zwar heißt das, das ich momentan
viel zu tun habe, aber es erfüllt mich. Der Weg,
auf dem ich mich befinde, fühlt sich genau
richtig an, und ich bin gespannt, welche Abzweigungen, Kreuzungen und Brücken sich
noch vor mir auftun werden.
Aufgezeichnet von Nora Marleen

LEONIE SOPHIE ANNA FISCHER, geboren
in Berlin, studiert seit einem Jahr Psychologie an
der FU und nun zusätzlich GWK an der UdK.
Sie hat eine Katze namens Coco und drei jüngere
Schwestern. Immer dabei hat sie ihre Bahncard
50, Kaugummis und ein offenes Auge für Neues.
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Linda Dieu My Vu
Ich war die Herrin meiner
eigenen Welt

Träume sind grenzenlos, es kann wirklich
alles passieren. Was Träume für mich so interessant macht, ist, dass sie sich trotzdem
echt anfühlen. Meistens merkt man gar nicht,
dass man träumt, egal wie skurril deine
Träume sind, alles fühlt sich richtig an. Sogar
auf Händen laufen fühlt sich im Traum an,
wie die einzige richtige Laufweise.
Ich habe mich schon immer für Träume interessiert und habe deshalb in der zehnten Klasse
das Thema Träume für die Präsentation
meines mittleren Abschlusses gewählt. Für
die MSA-Präsentation habe ich dann auch
luzides Träumen ausprobiert. Luzides Träumen ist, wenn man träumt und den Traum
auch als Traum wahrnimmt. Je nachdem wie
viel Übung man hat, kann man auch alles,
was im Traum passiert, kontrollieren. Ich
fand es am Anfang schwierig, weil alles in
dem Traum einfach so richtig und logisch
scheint, sodass ich nicht wusste, ob ich geträumt habe oder nicht. Deswegen habe ich
damals angefangen, ein Traumtagebuch zu
schreiben. Es hilft einem dabei, sich Träume
zu merken, und als ich früher diese Taktiken
verwendet habe, merkte ich, dass ich mich
viel besser an meine Träume erinnern konnte.
Es macht richtig Spaß, wenn man luzid
träumt. Anfangs habe ich immer Sachen
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ausprobiert. Ich habe mir zum Beispiel eine
Banane in meine Hand geträumt, es klingt
zwar banal, aber ich musste mich dafür echt
konzentrieren. Ich fand es auch sehr schwierig,
im luziden Traum zu bleiben, weil ich dieses
Bewusstsein hatte, dass ich träume und
dadurch immer aufgewacht bin. Luzides
Träumen ist teilweise auch echt anstrengend.
Ich glaube, das liegt daran, dass Träumen
eigentlich dafür da ist, deinem Unterbewusstsein die Chance zu geben, alles, was
du am Tag oder in der Woche aufgenommen
hast, zu verarbeiten. Wenn du dich dann in
dieser Erholungspause wieder anstrengst,
kann dein Unterbewusstsein nicht alles verarbeiten. Deswegen habe ich damals auch
wieder damit aufgehört.
Das Beste am luziden Träumen war für mich,
dass ich die Herrin meiner eigenen Welt war.
In einem luziden Traum kann man nämlich
alles machen. Einer meiner tollsten Träume
war, als ich mal gerannt und gesprungen bin.
Normalerweise fällt man in einer Sekunde
oder so wieder, aber in dem Traum schwebte
ich eine gefühlte Ewigkeit in der Luft, bevor
ich wieder den Boden berührte. Das war
einfach ein Gefühl der Freiheit. Das ist das
Schöne an Träumen, sie sind grenzenlos, und
man kann einfach loslassen.
Aufgezeichnet von Antonia Jüptner
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LINDA DIEU MY VU ist in Leipzig geboren und
vor zehn Jahren nach Berlin gezogen, sächseln
kann sie deshalb nicht mehr.
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Linh Nguyen Tran
Es ist besser, ein Problem zu
kennen, als es nicht zu kennen

Ich bin ein Mensch, der viel in der Fantasie
lebt und sich gerne abstrakte Geschichten
ausdenkt. Ich denke, deswegen träume ich
auch sehr viel und erinnere mich auch meistens an mehrere Träume einer Nacht. Sehr
oft träume ich, dass ich in einem Bus sitze
und nicht weiß, wo ich hinfahre. Es gibt verschiedene Variationen dieses Traumes. Entweder ich verpasse den Bus oder ich steige
ein und weiß nicht, wo ich bin und wo ich hin
muss.
Ich bin ein Mensch, der sich sehr viele Sorgen
um die Zukunft macht und ich glaube, das
reflektiert dieser Traum. Während des Abis
und auch danach hatte ich keine Ahnung,
was ich studieren wollte und träumte diesen
Traum viel häufiger als noch davor. Ich
träumte auch, dass ich mich in einem Bildungsgebäude befand und nicht wusste, in
welchen Raum ich muss. Diese Träume zeigen mir, dass ich mir unterbewusst Sorgen
mache und dadurch weiß ich, dass ich mich
diesen Problemen stellen muss. Es ist besser,
ein Problem zu kennen, als es nicht zu kennen.
Von generellen Stresssituationen träume ich
sehr oft, wenn mich irgendwas im echten Leben
verunsichert. Trotzdem glaube ich nicht, dass
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jeder Traum etwas bedeutet. Letztens saß ich
in meinem Traum einfach in meinem Zimmer
und dann kam aus dem Nichts ein in Bikini
gekleideter Blauwal und fragte mich, ob ich
mit ihm schwimmen wolle. Mein einziger
Gedanke war: Wie passt dieser Wal in mein
Zimmer? Solche Situationen, die nur in Träumen passieren könnten, kommen mir auch im
Traum so seltsam vor und ich hinterfrage sie.
Ich komme aber nie darauf, dass ich mich in
einem Traum befinde. Das muss ich irgendwie noch schaffen.
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Aufgezeichnet von Luisa Beinhold

LINH NGUYEN TRAN lebt in Berlin. Sie hat
keinen Plan vom Leben und ist eigentlich immer
kurz davor, den Verstand zu verlieren. Wenn sie
mal nicht an einer existenziellen Krise verzweifelt,
dann schaut sie gerne Filme, hört Musik oder gestaltet ihr Bullet Journal. Nur leider ist ihr Leben
nicht ganz so gut geordnet wie ihr Journal.
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Lisa Grafe
In mir ist der Drang nach
endlosen Weiten

Ich bin keine Träumerin, ich träume fast nie.
Ich schlafe meinen traumlosen Schlaf in einer
Nacht, die meist nie länger als acht Stunden
ist.
Manchmal fällt es mir schwer, abzuschalten.
Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich ein
Abbild von dem, was meine Augen zuletzt
aufgenommen haben. Ein Teil von mir bleibt
immer im Jetzt.
Selten nehme ich mir Zeit für mich, selten
gibt es kleine Momente, die nur mir gehören.
Diese kleinen Momente, in denen ich mir
selbst Aufmerksamkeit schenken kann, genieße ich sehr.
Momentan ist es in meinem Leben ziemlich
eng, ich wohne in einer kleinen Wohnung;
und einige Dinge, die gut laufen sollten,
laufen manchmal nicht so gut. Selten komme
ich richtig weg von meinem Alltag und den
Belastungen, die er so mit sich bringt. Vieles
davon mache ich im Stillen mit mir selbst aus.
In mir ist der Drang, raus zu kommen, einen
Moment zu finden, in dem ich versinken kann,
in dem ich mich frei und sorglos fühlen kann.
In mir ist der Drang nach endlosen Weiten.
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Oft träume ich davon, wie ich durch die Luft
fliege. Dabei fühle ich mich nicht etwa wie
ein Vogel, es ist eher eine Art Wellenbewegung, die mich durch die Luft trägt, fast wie
auf einer Schaukel.
Im Traum weiß ich, dass es kein Zurück gibt,
es geht für mich nur nach vorn. Mein Flug
bringt mich an schöne Orte, weit oben und
weit weg von allem. Ich fühle mich total frei.
Ich fliege immer weiter. Die Wellen tragen
mich höher und höher und ich lasse es
geschehen.

UdK Material II

Traumprotokolle

Aufgezeichnet von Clara Bidemar

LISA GRAFE ist ein wahrer Familienmensch. Sie
glaubt zwar nicht an Schicksal, aber an Karma.
Wenn sie eine Wimper verliert, pustet sie diese weg
und wünscht sich was.
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Lisa Sophie Schmid
Kambodschas Traum vom
FC Bayern München

Vor anderthalb Jahren flog ich nach Kambodscha, um (gemeinsam mit meiner besten Freundin) Englischunterricht für Mönche und
Straßenkinder zu geben. Es verschlug mich
eher zufällig dort hin, denn eigentlich hatte
ich mir Nepal als Ziel ausgesucht. Natürlich
habe ich, wie andere Menschen auch, persönliche und Karriereträume. Doch was ich auf
meinem Abenteuer erlebte, zeigte mir noch
eine ganz andere Facette des Träumens auf.
Ich kam also in Kambodscha an. Weit entfernt von der Zivilisation, in einem Dorf,
das nur nach einer Busreise erreicht werden
konnte. Wir wussten weder den Namen des
Dorfes, noch, was unsere Schüler von uns erwarten. Dass unser Bildungsprogramm auf
freiwilliger Basis nach dem Schulunterricht
stattfand, machte das Ganze nicht leichter.
Es galt also, die Motivation der Kinder zu
wecken. Doch der Wille der Kinder, durch
Bildung ihren Traum eines besseren Lebens
zu erreichen, zog immer mehr Kinder in unseren Unterricht.
Als es eines Tages um das Thema „Was ist
mein Traum für die Zukunft“ ging, offenbarten sich die wildesten Geschichten. So wollten die Mönchskinder dieses Dorfes unbedingt den FC Bayern München live erleben.
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Einige Kinder, die das Privileg eines Handys
besaßen, zeigten mir Bilder ihrer FußballStars und vom Vereinswappen. Die Tafel MilkaSchokolade, die ich als Gastgeschenk mitgebracht hatte, wurde nicht gegessen, sondern als Souvenir in Ehren gehalten. Ein
Mitbringsel von dem Reiseziel, von dem
sie anscheinend so oft träumen. Für uns
von keiner Bedeutung, für sie fast schon
heilig. Besonders beeindruckend fand ich,
dass so viele Schüler*innen freiwillig nach
der Schule zu uns kamen, um an ihrem
Traum zu arbeiten. Klar, es gab auch diejenigen, die aus dem Fenster kletterten
und einfach nach Hause gingen. Trotzdem
waren es so viele Schüler*innen, die nach
unserer Hilfe fragten. Ein Kind bat uns,
ihnen die Grammatik zu erklären, damit es
dem Traum, Touristenführer*in zu werden,
näher kommen konnte.
Das führte dazu, dass ich bei meiner Rückkehr nach Deutschland wieder Wertschätzung
für die elementarsten Dinge empfand.
Eine funktionierende Toilette zum Beispiel
oder eine Auswahl an Essen, die mehr als nur
Reis bot. Vor meiner Reise war das alles selbstverständlich, danach musste ich meine eigenen Träume überdenken.
Aufgezeichnet von Jacques Klement
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LISA SOPHIE SCHMID zog es nach vier
Monaten U.S.A. und vier Semestern Wirtschaftsinformatik an die UdK. Neben dem Studium fotografiert sie und arbeitet als Bereiterin.
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Luis Dams
Ich fliege…

Wenn ich nachts schlafe, träume ich. Wie jeder
Mensch. Aber meine Erinnerungen an meine
Träume sind schlecht. Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir nichts wirklich ein. Auf die
Ankündigung, bald ein Traum-Interview
zu haben, hoffte ich, noch eine prägnante
Schlaffantasie erleben zu dürfen. Nichts.
Wobei – wenn ich drüber nachdenke – dann
gibt es den einen Traum, der sich sehr in
meinen Kopf gebrannt hat: Ich konnte fliegen.
Wo genau, wann oder was ich gesehen habe,
weiß ich nicht mehr, doch das Gefühl war unbeschreiblich schön. Hoch über allen anderen,
losgelöst von physikalischen Gesetzen – der
Bruch mit der Realität. Diesen Traum des
Fliegens hatte ich schon mehrfach. Manchmal kleine Episoden hintereinander, mal
mit ein bis zwei Nächten Unterbrechung
dazwischen. Ich glaube, dieser Traum hat sich
bei mir auch deshalb so eingebrannt, weil ich
ihn so oft hatte.
Träumen bedeutet für mich, frei zu sein, frei
von allen Einschränkungen der Realität.
Genau das habe ich verspürt, als ich geflogen
bin. Für mich ist das Fliegen im Traum das
ultimative Gefühl der Freiheit, denn ich
konnte überall hin, wo ich wollte. Höher
hinaus, weiter weg, aber auch wieder näher
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ran. Allerdings sind mir reale Freiheiten
wichtiger. Wenn ich in echt fliegen könnte,
mir aber reale Schranken im Weg stünden,
brächte mir auch das Entscheiden, wo ich
mich aufhielte, nichts. Man kann lange über
die Welt hinwegfliegen, alles aus jeder Distanz
betrachten und sich über so viel Bewegungsfreiheit freuen, wie man möchte; irgendwann
muss man landen.
Diese Erfahrung war einprägsam und interessant. Gerade, weil sich das Fliegen so real
anfühlte, konnte ich mich in diese Traumwelt hineinversetzen und sie vollkommen genießen. Den Wunsch, der Realität entfliehen
zu wollen, verspüre ich jedoch nicht. Und
gleichzeitig ist es schade, dass ich mich an
die wenigsten Träume erinnern kann. Es ist
zwar gut, dass man dadurch die Albträume
vergisst, aber die schönen Nachtgespinste
überwiegen und daher beneide ich ein wenig
die Menschen, die sich an alle Träumereien
erinnern können.
Aufgezeichnet von Hans Gustav Berneburg
LUIS DAMS ist in Hamburg geboren. Erst vor
einigen Monaten zog er für das Studium nach
Berlin.
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Luisa Beinhold
Mein Traum beeinflusste
meine Entscheidung

Vor ein paar Jahren war ich in Amsterdam
eine Freundin besuchen und wir hatten vor,
gemeinsam das erste Mal zu kiffen. Es war
kurz nach dem Abi und wir hatten Lust, es in
Amsterdam auszuprobieren, da es dort auch
legal ist. Ich hatte aber trotzdem Schiss, weil
ich es vorher noch nie gemacht hatte und
nicht wusste, was die Droge in mir auslösen
würde.
In der ersten Nacht in Amsterdam hatte ich
einen sehr komischen Traum. Ich war mit
meiner alten Klasse im Dschungel auf Klassenfahrt mit unserer damaligen Chemielehrerin.
In meinem Traum wurde jemand vergiftet,
aber niemand wusste genau, wer der Täter
war. Plötzlich dachten immer mehr Leute,
dass ich es getan hätte. Alle haben sich gegen
mich gewendet und mich beschuldigt, obwohl
ich es nicht war. Ich versuchte, meine Chemielehrerin mit der Argumentation zu überzeugen, dass ich aufgrund meiner schlechten
Chemiekenntnisse gar nicht hätte wissen
können, wie man ein solches Gift herstellt.
Am nächsten Tag, zurück in der realen Welt,
hatte ich mit meiner Freundin wieder ein intensives Gespräch, in dem es um Marihuana
ging. Wir hatten vor, es am darauffolgenden
Tag ausprobieren. Doch dann hatte ich wieder
denselben seltsamen Traum. Nur dieses Mal
gäbe es eine Veränderung.
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Wir waren wieder im Dschungel und es wurde
wieder jemand ermordet, aber dieses Mal
war ich im Traum bekifft und mir fehlten
zwei ganze Tage meiner Erinnerungen. Einfach weg. Ich hatte keine Ahnung, was ich in
der vergessenen Zeit gemacht hatte, wo ich
war, und ob ich auf diesem High ich selbst
gewesen war. Konnte ich mir zutrauen, in
diesem Zustand vielleicht doch das Gift hergestellt zu haben?
Am nächsten Morgen bin ich mit panischer
Angst vor dem Kiffen aufgewacht. Wer würde
ich in diesem Rausch-Zustand sein? Wäre
ich noch ich selbst? Hätte ich noch die Kontrolle über mein Verhalten? Diese Gedanken
ließen mich nicht mehr los. Also habe ich
mich dagegen entschieden. Wir haben
nicht in Amsterdam gekifft und wir hatten
trotzdem eine gute Zeit. Später habe ich es
dann doch ausprobiert, und es war alles okay,
ich war noch ich selbst. Ich glaube, es war
damals einfach nicht der richtige Moment
und ich war mental noch nicht bereit dafür.
Vielleicht wollte mir mein Unterbewusstsein
genau das über diesen Traum mitteilen.
Aufgezeichnet von Avelina de Ment
LUISA BEINHOLD kommt aus Berlin, hört
gerne Musik und mag kleine Hunde.
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Luisa Kühne
the subconscious is a
funny thing

I think that people like to describe me as
dreamy, with my head always in the clouds.
I often get asked „Are you still here?“ and I
have to admit that most of the time I am not.
This question usually brings me back down
to earth. Besides my daydreaming, I don’t
really remember my dreams after sleeping.
When I do, I can recount only small glimpses
of scenes that don’t really connect. It is hard
to depict my dreams to the outside world
when they are so amorphous, but the feelings
that they bring are really intense.
When I wake up, the emotions that were illustrated in those dreams still linger before
completely fading away. The subconscious is
a funny thing. The rare dreams I do tend to
remember are similar to an alarm. They warn
me about my actual conditions or emotional
state.
During my childhood, I dreamed that I was
running away from a werewolf in the forest.
Actually the beast was my teacher and was a
mix of wolf and Voldemort, with really pointy
ears. I am a huge fan of Harry Potter, as you
can see. I guess I was just stressed.
Recently, I almost went back to a situation
where I knew deep down that I will not feel
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fulfilled. Sometimes things from your past
reappear. This time my dreams made me remember how it affected me and with this insight I could choose assuredly to move on.
Once I had a traumatic dream that was similar to sleep paralysis, I was afraid to go back
to sleep for days.
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I truly believe that dreams and sleep have an
impact on my daily life, how I feel about myself and the environment. I don’t know if it is
the city or the rhythm of the university, but
I tend to dream and remember my dreams
more since I moved to Berlin.
Aufgezeichnet von Juliette Geesmann

LUISA KÜHNE will sich später mal ein Axolotl
zulegen und super gerne unter freiem Himmel am
Strand schlafen, nachdem sie dort hin getrampt ist.
Ohne ein Kölsch und Sonnencreme 50plus geht sie
jedoch nirgends hin.
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Luna Marlene Möhring
Erfolg, egal worin,
ist harte Arbeit

Ich würde mich zwar als eine sehr verträumte
Person beschreiben, dies zeigt sich jedoch
eher durch viele und verschiedene Tagträume,
die ich habe, anstatt durch Träume in der
Nacht. An diese erinnere ich mich meistens
nicht, weswegen sie für mich keine tiefere Bedeutung haben. Ich sehe, wie in unserer Gesellschaft Träume diese tollen, utopischen
Vorstellungen und Ziele sind, die wir von uns
oder unserer Zukunft haben, und auf denen
so viel Hoffnung und Druck lastet. Der Realist in mir will dann am liebsten schreien:
„Vorsicht, du wirst enttäuscht!“.
Ich erinnere mich an eine Situation in der
Kindheit – ich denke, ich war sieben oder
acht, die sich bis heute fest eingeprägt hat.
Meine Mutter holte mich gerade von einer
Freundin ab, als beide Mütter ins Gespräch
kamen. Meine berichtete gerade von unserer
neuen Küche, als die Mama meiner Freundin daraufhin antwortete: „In unseren Träumen haben wir auch so eine schöne Küche“.
Dieser Satz ließ mich stutzen und so begann
ich darüber nachzudenken, ob es denn überhaupt wichtig war, etwas in der Gegenwart
oder der Traumwelt zu besitzen – wo wir doch
sowieso die Hälfte unseres Lebens schlafen?
Natürlich bin ich heute etwas älter und
mir ist bewusst, dass meine Theorie einige
Haken hat. Die Frage stelle ich mir aber
trotzdem immer wieder. In einer Welt in der
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es tausende Möglichkeiten gibt, in der man
alles sein kann und alles haben will, wie viel
ist wirklich notwendig? Und wie viel können
wir einfach in der Traumwelt lassen.
In meinen Tagträumen bin ich beispielsweise
eine professionelle Eiskunstläuferin. Ich
bin völlig in meiner Choreografie, schwebe
förmlich über das Eis, als hätte ich nie etwas
anderes gemacht. Klar, jetzt könnte jemand
sagen „Na, dann mach es doch, werde Eiskunstläuferin!“ – aber vielleicht will ich das
auch gar nicht? Vielleicht weiß ich, dass dies
insgeheim nichts für mich wäre und das ich
vor allem nicht bereit bin, all meine Zeit und
Energie zu investieren.
Genau dafür sind Träume die perfekte Möglichkeit, diese Ideen auszuleben, sozusagen
„auszutesten“ und vielleicht festzustellen:
Okay, wow, das will ich wirklich, dafür lohnt
es sich zu arbeiten! Oder es einfach als kleinen Exkurs zu sehen, als Reise in ein Land,
in dem alles möglich ist. Ich finde, es gibt einen bedeutenden Unterschied zwischen den
Aussagen „das will ich können“ und „das will
ich lernen“. Erfolg, egal worin, ist harte Arbeit. Das vergessen wir heute vielleicht etwas.
Es verträgt sich eher weniger mit unserem
schnelllebigen Lebensstil. Alles soll jetzt sofort
sein, möglichst schnell und einfach, bis das
Nächste kommt und das Nächste. Dabei
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entfernen wir uns mehr und mehr von uns.
Ich stecke lieber meine Energie in eine Sache,
die ich wirklich will. Kleine Visionen habe
ich dennoch. So würde ich zum Beispiel
gerne Pressesprecherin für ein Museum,
ein Theater oder Kuratorin einer Galerie
werden. Kunst spielt in meinem Leben eine
große Rolle. Meine Eltern sind Architekten
und legten schon früh Wert darauf, meiner
Schwester und mir ein gewisses Interesse
und Verständnis für Kunst nahezulegen. Wir
reisten viel, besuchten Galerien, Museen und
Kirchen. Was ich früher als nervig empfand,
entwickelte sich bald zu einer großen Leidenschaft, die ich an der Waldorfschule weiter
ausleben konnte. Ich male selbst gerne, was
mir wiederum noch einmal eine völlig andere
Blickweise gegeben hat. Durch einen Job
als Pressesprecherin zum Beispiel möchte
ich diese Begeisterung mit den Menschen
teilen und ihnen Kunst nahelegen.
Aufgezeichnet von Lena Marie Gautzsch

LUNA MARLENE MÖHRING ist als Tochter
von Architekten in Berlin geboren und aufgewachsen. Ein Gespür für Kunst wurde ihr schon
früh nahegelegt und ist auch heute noch ein
wichtiger Teil in ihrem Leben.
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Luna Müller
Jeder sollte den
Mut haben,
groß zu
träumen

Ich denke, dass das Träumen zwei Bedeutungen hat: Einmal gibt es das Träumen im
Schlaf und zweitens den Traum als Vorstellung, die man vom Leben hat. Nachts bietet
es einem die Chance, sich ein Gerüst aus Vorstellungen zu bauen, die man in der Realität
vielleicht nie umsetzen wird.
Mein Kindheitstraum war tatsächlich auf
den Beruf bezogen, ich wollte Archäologin
werden. Als ich dann älter wurde, träumte
ich davon, ein Jahr in den USA zu verbringen,
was sich schlussendlich von 2015 bis 2016
auch erfüllt hat. Ich war in Florida an einer
Highschool, womit ein riesen Wunsch für
mich in Erfüllung gegangen ist. Archäologin
hingegen wurde ich nicht, aber aus dieser
Idee bin ich auch herausgewachsen. Bis zum
jetzigen Zeitpunkt haben sich all meine
Träume in greifbarer Nähe erfüllt, ich konnte
nach Berlin ziehen, studieren, was ich möchte.
Da habe ich großes Glück.
Ich glaube auch, dass wenn man etwas
wirklich will, es auch erreichen kann und dass
jeder den Mut haben sollte, groß zu träumen.
Man weiß schließlich nie, wie das Leben so
spielt. Für die Zukunft habe ich noch keinen
speziellen Traum, meine generellen Wunschvorstellungen sind auf jeden Fall, dass ich
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später mal eine Familie haben möchte und
meinen Platz in der Welt finde und damit
einfach glücklich bin. Ich will ein zufriedenes
Leben führen, ohne nur auf Materielles einzugehen.
Nachts träume ich relativ oft, ungefähr fünf
von sieben Tagen. Davon bleibt meist nicht
mehr viel hängen, dennoch finde ich träumen wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass
es ein Kommunikationsversuch vom Unterbewusstsein an mein wirkliches Bewusstsein
ist und zeigt, worüber ich mehr nachdenken
sollte, oder was mir nicht so guttut. Es hilft
mir einen Weg zu finden, wie ich meinen Taten
etwas bewusster werde.
Aufgezeichnet von Therese Bohn

LUNA MÜLLER ist in Erbach (Hessen) geboren.
Sie ist 2019 nach Berlin gezogen und studiert seitdem Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation
an dieser Universität. Abgesehen davon interessiert
sie sich für Kunst und Fotografie.
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Mara Niese
Träumen ist für mich, wie mit
offenen Augen schlafen

Träumen hat für mich viel mit Beobachten
und Erzählen zu tun, mit dem „Hier Sein”,
aber sich auch so sehr in sich und seinen
eigenen Gedanken und Fantasien zu verlieren, dass man ebenso gut ganz woanders
sein könnte.
Ich bin eine Tagträumerin. Wenn ich als
Kleinkind mit meiner Mama auf dem Spielplatz war, hat sie später die Buddelsachen
unberührt wieder eingepackt. Ich saß einfach
nur da und habe beobachtet. Alles um mich
herum, insbesondere die anderen Kinder. In
meinen Zeugnissen aus der ersten Klasse steht,
dass ich eine stille und aufmerksame Beobachterin bin und man mich zum aktiven
Geschichtenerzählen ermutigen musste. Ich
war viel zu sehr in meinem eigenen Kopf beschäftigt.
Ich bin ein Theaterkind. Meine Eltern haben
sich während des Studiums kennengelernt,
und Theater hat immer eine große Rolle in
unserer Familie gespielt. Ich erinnere mich
an endlos lange Proben zu Shakespeares „Ein
Sommernachtstraum“, Woody Allens „Bullets
over Broadway“ oder Schnitzlers „Reigen“.
Ich saß still und neugierig da und wurde völlig
in den Bann gezogen von der neuen Welt, in
die ich eintauchen konnte. Ganz allein. Einen
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Blick hinter den Vorhang, in eine andere Realität, und dabei sicher zu sein: Das ist kein
Traum, das ist jetzt.
Eine Sprache, die so sehr aus der Zeit und
meinem kindlichen Verständnis fiel, dass sie
einen unglaublichen Freiraum für Fantasie gelassen hat. Kostüme und Masken, die
mir bekannte Gesichter vor meinen Augen
in andere Personen verwandelt haben. Bühnenbilder, die Räume in Räumen schufen
und Geschichten, die meine Welt für eben
diesen Moment völlig entfremdeten, sogar
eine Neue entstehen ließen. Ein Ort, an dem
drinnen und draußen gleichzeitig stattfinden konnte. Bis heute. Genau wie beim Tagträumen.
Ich bin eine Träumerin. An der Kasse stehend sich überlegen, was die Person vor einem
mit einem Becher Sahne, Mais, Mangold,
Wein und einem Stück Seife wohl so vorhat.
Sich übermüdet wieder zurück ins Bett träumen. Tagträume, die oftmals nur wenige
Sekunden andauern. Bei denen sich der
Blick von außen nach innen kehrt und ich
abwesend in die Ferne starre, die Zeit stehen
zu bleiben scheint. Man kann dann der Zeit
entfliehen und sie kurz anhalten.
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Träumen ist für mich, wie mit offenen Augen
schlafen und dabei seine Welt bewusst oder
unbewusst zu zeichnen. Träumen ist Freiheit
und Zuflucht, Sehnsuchts- und Hoffnungsort, Albtraum und Realität, weit weg und so
nah, dass es doch auch alles so sein könnte.
In Shakespeares „Sturm” steht: „Wir sind von
solchem Stoff, wie Traumgebild’ und unser
kleines Leben umgibt ein Schlaf.“ Beim
Schlafen, im Theater und auch beim Träumen, fällt am Ende immer der Vorhang.
Aufgezeichnet von Rosanna Bandomer

MARA NIESE sortiert ihre Socken, bevor sie sie
aufhängt und nicht erst danach.
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Marie Grau
Es ist wichtig, auch an das Hier
und Jetzt zu denken, weil daraus
die Zukunft entsteht

Auf die Frage, wovon ich träume, ist mir als
Erstes eingefallen, irgendwann zurück in
meine Heimat nach Köln zu gehen. Ich weiß,
dass ich diesen Traum mit vielen meiner
Freunde teile, die mit mir dort aufgewachsen
sind. Die ultimative Erfüllung des Traums
wäre für mich, in ein paar Jahren mit meinen
Freunden von früher wieder vereint zu sein
und irgendwann zu sehen, wie sich unsere
Kinder miteinander anfreunden.
Für mich war klar, dass ich nicht in Köln bleiben würde, zumindest vorerst, denn die Vorstellung, dass man weggeht, um etwas Neues
zu erleben und sich auszuprobieren, hat mich
gereizt. Aber irgendwann wieder zurückzukommen, ist ein schöner Gedanke, denn ich
verbinde viel mit meiner Heimat und ich
liebe es dort.
Für mich persönlich wünsche ich mir, ein
Stück weit immer Kind zu bleiben und mich
nicht mit den Jahren auf irgendwelche Dinge
zu versteifen oder mich nicht mehr auf etwas
Neues einlassen zu können. Ja, ein Stück weit
immer noch kindisch zu sein. Wenn ich die
Beziehung meiner Eltern zu ihren Eltern beobachte, finde ich es schade, dass es zwischen
ihnen überhaupt nicht mehr so vertraut ist.
Früher hat man bei seinen Eltern im Arm ge-
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legen. Dann vergeht etwas Zeit und man will
lieber nicht mehr im selben Zimmer schlafen.
Daher hoffe ich, dass ich Beziehungen, die
ich als Kind gehabt habe, erhalten kann und
möchte gleichzeitig offen für Neues sein.
Diese Träume begegnen mir nicht im Schlaf,
denn nachts träume ich nie von der Zukunft.
Auch als Tagträumen würde ich das nicht bezeichnen, sondern eher als eine Wunschvorstellung, die kommt, wenn ich mir Gedanken
mache. Wenn ich ältere Erwachsene sehe oder
Situationen beobachte, denke ich manchmal: So will ich später nicht sein. Oder
auch: Das wäre cool, wenn ich das später
auch mache. Aus diesen Gedanken und Beobachtungen entstehen dann meine eigenen
Träume.
Solche Momente erinnern mich daran, dass
ich älter werde und das will ich eigentlich
nicht. In der Zukunft ist vieles ungewiss. Am
liebsten wäre es mir, wenn sich nicht zu viel
verändern würde. Das stimmt mich ein bisschen sentimental. Aber es regt mich auch
dazu an, meine Gedanken aufzuschreiben.
Dann reflektiere ich über das Jetzt in Bezug
auf die Zukunft und schreibe Aufforderungen an mich selber, wie: „Versuch, dir das
beizubehalten. Merk dir, wie der Moment ist,
und erinnere dich daran zurück.”
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Mein Traum spiegelt sich aber auch jetzt
schon in meinem Leben wider, indem ich Beziehungen jeglicher Art pflege. Und die
Zukunft wird ja nicht ganz anders, sie
entsteht aus dem, wie wir jetzt sind. Durch
meine WG ist mir aufgefallen, wie selbstverständlich ich oft mit Gleichaltrigen
darüber rede, wie das Leben mit Mitte 30
ist, dass man auf jeden Fall schon Kinder
haben wird und alles drum und dran. Doch
meine Mitbewohnerin, die 35 ist und gerne
Kinder hätte, führt ein ganz anderes Leben.
Dann wird mir bewusst wie naiv es ist,
so voreingenommen über die Zukunft
zu denken. Und manche Dinge lassen sich
nicht immer beeinflussen.
Ich finde es gut, von etwas zu träumen, denn
dann hat man ein Ziel. Träumen heißt
für mich nicht, dass es unerreichbar ist.
Gleichzeitig sollte man nicht immer nur an
die Zukunft denken, sondern auch an das
Hier und Jetzt, weil daraus die Zukunft entsteht.
Aufgezeichnet von Sophia Balasch
MARIE GRAU ist Lokalpatriotin, stolze Kölnerin. Außerdem mag sie Katzen, andere Sprachen
und Karneval.
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Marius Erler
Ich will schließlich noch einmal
in meine Kindheit zurück

Ich wache auf, setze mich in die Senkrechte
und richte meinen verschlafenen Blick auf
meinen roten Kleiderschrank. War der nicht
eigentlich schwarz? Egal. Ich ziehe meine
Kleidung an, trinke einen Kaffee und begebe
mich auf den Weg zur Uni.
Der erste Schritt vor die Haustür fühlt sich
erstaunlich leicht an. Fast so, als könnte ich
den restlichen Weg entlang schweben. Ich
schaue mich um. Nahezu leere Straßen lassen
mich erneut an dieser Realität zweifeln – sind
doch sonst einige Menschen mehr unterwegs.
Ich gehe los. Musik durchströmt meine Ohren
und ich lausche dem gewohnten Klang, der
… Moment! Da drüben sitzt ein Hund ganz
alleine und schaut mich so komisch an. Ich
blicke zu ihm rüber. Unsere Blicke treffen
sich für fünf Sekunden, eine gefühlte Ewigkeit.
Ich denke mir weiter nichts dabei und setze
meinen Weg fort. Ich laufe Treppen rauf,
steige in Bahnen und laufe Treppen runter.
Fast bin ich angekommen. Doch dann bemerke ich aus dem Augenwinkel heraus wieder
diesen Hund. Inmitten von leeren Straßen
und umringt von nichts als Luft. Tief einatmend beginne ich zu realisieren, dass es
Lakritz ist, der Hund, den ich damals mit
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sechs hatte. Kein Auto links, keins von rechts,
ich laufe über die Straße auf ihn zu. Fast stehe
ich vor ihm. Mich überkommt eine Welle von
Glücksgefühlen, ich will ihn gerade zu mir
rufen und streicheln, da …
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DRRRING, DRRRING. Mein Wecker. Ich
drücke Snooze, drehe mich auf die Seite
und schließe die Augen. Ich will schließlich
noch einmal in meine Kindheit zurück und
mit Lakritz kuscheln. Nach zehn Minuten
klingelt mein Wecker erneut. Ich kann nicht
mehr einschlafen. Schade. Ein letzter Blick
auf meinen schwarzen Kleiderschrank, dann
stehe ich auf.
Aufgezeichnet von Hans Gustav Berneburg

MARIUS ERLER ist in der Nähe von Köln geboren. Nach dem Abitur ist er erstmal nach Kanada
und Japan gegangen. Seit Anfang 2017 lebt er
in Berlin und versucht den Leuten hier das Wort
„läpsch” zu erklären.
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Max Noah
Das Universum und die
Nähe zum Ungewissen

Ein Traum ist für mich ein fließender Sehnsuchtsort, den man sich schafft. Er steht
immer in Bezug auf die aktuellen Bedürfnisse
und füllt sich mit dem, was man sich selbst
wünscht. Einfach ein Ort, an dem die eigenen
Bedürfnisse erfüllt werden können. Ein Ort
romantischer Bedürfnisse, die momentan
nicht erfüllt sind und dementsprechend im
Traum ausgelebt werden. Das kann von der
größten Banalität sein, also zum Beispiel,
wenn mir gerade sehr kalt ist, kann mein
Sehnsuchtsort eine warme Hütte sein. Bis
hin zu emotionalen Bedürfnissen, das ist unheimlich flexibel, fließend.
Meine persönlichen Träume sind immer
von den aktuellen Lebensumständen abhängig, von dem, was gerade in mir vorgeht.
Einer meiner Lebensträume, der mit einer
tiefen Faszination für das Ungewisse und
Unerforschte einhergeht, ist der, irgendwann
im All zu sein. In eine andere Dimension
zu gehen als die zweidimensionale, die wir
in gewisser Art auf der Erde haben, rein
physikalisch.
Diesen Traum verfolge ich irgendwie auch
sehr romantisch, dementsprechend passt er
in einen Sehnsuchtsort hinein. Ich tue nicht
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unbedingt Dinge, um diesen Traum zu erreichen, dennoch träume ich ihn oft. Es findet
sich darin auf jeden Fall oft das Universum
wieder und die Nähe zum Ungewissen.
Aufgezeichnet von Therese Bohn
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MAX NOAH hat in Opalminen gearbeitet und
antwortet aus Prinzip nicht per SMS. Als Kind
war er Mitglied eines Schachclubs.
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Nastassja Weidknecht
Bei violettem Himmel
denke ich an Van Gogh

Ich liebe es zu malen, das war als Kind schon
immer mein Hobby! Mit Farben zu spielen,
hat mir ebenfalls immer eine große Freude
bereitet, weshalb ich mir die Welt schwarz
und weiß vorgestellt habe. Wie ein großes
Malbuch, das darauf wartet, koloriert zu
werden. Die Laternen werden lila angemalt,
die Parkbank in einem leuchtenden rot und
so weiter und sofort.
Bei der Beschäftigung mit dem Thema
„Traum” ist mir bewusst geworden, wie sehr
ich Farben liebe. Seien es Farbharmonien,
Farblehre und die unterschiedlichsten Kombinationen, die möglich sind. Es bereitet mir
einfach eine große Freude. Ich achte in meinen
Träumen auch sehr auf die Farbgebungen.
Ist beispielsweise eine Person nur in Weiß
gekleidet, sehe ich darin eine potenzielle Bedeutung wie zum Beispiel, dass diese in der
Zukunft noch eine markante Veränderung
durchmachen wird.
Allgemein machen mich die Farbenlehre und
Farbharmonien sehr neugierig. Ich bemale
zum Beispiel unglaublich gerne Möbel,
mische die Farben daher auch selbst zusammen und experimentiere gerne mit Kombinationen. Ich schaue mir Alltagsgegenstände an
und analysiere deren Farbgebung und stelle
mir vor, wie ich diese verändern könnte oder
welche ich hinzufügen könnte.
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Bei Outfits anderer Leute lasse ich mich
gerne von Farbkombinationen inspirieren
und versuche mir vorzustellen, wie man die
wiederum auf andere Gegenstände anwenden könnte, wie zum Beispiel auf die Möbel, die ich bemale oder auch Zimmerwände.
Apropos Zimmerwände: Weiße Wände wie
die der Universität lassen viel Freiraum, um
sich mögliche Farbgebungen und Akzente
vorzustellen, die diese Räume komplementieren könnten.
Ich achte also gerne im Alltag auf die kleinsten Details, aber auch auf die offensichtlichen Dinge, wie zum Beispiel den Himmel,
der durch sein wechselndes Farbspiel immer
wieder tolle Bilder erzeugt. Dabei erinnert
mich ein lilafarbener Himmel immer an Van
Gogh.
Farben catchen mich und bringen mich zum
Träumen. Ich selbst denke viel über Farben
nach, sodass sie in meinen Träumen eine
große Rolle spielen. Daher ist es mir wichtig,
dass ich etwas daraus herleiten kann und
dann eben die Farbe Weiß in meinen Träumen als Bedeutung oder Signal sehe.
Aufgezeichnet von Daniel Kusmin
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NASTASSJA WEIDKNECHT ist in Berlin geboren und in Hamburg aufgewachsen. Nachdem
sie ein einjähriges Orientierungsstudium an der
FU absolvierte und sich den Traum einer Reise
nach Nepal erfüllte, hat sich ihr Pfad nun in Richtung GWK geöffnet.
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Nele Geisler
Schöne Momente, sollte man
einfach in einem Marmeladenglas
konservieren

Träume sind für mich etwas Abstraktes, teilweise Unwahrscheinliches, aber gleichzeitig
etwas Glückliches und Idealisiertes – eine
Hoffnung, die sich nicht im Reich des Unmöglichen, sondern im Raum der Zeit abspielt. Dabei richten sich meine Aufmerksamkeit und psychische Energie auf neue,
aber inhaltlich verwandte Träume, die diese
abstrakten Bilder widerspiegeln.
Ich denke oft über meine Wünsche und Vorstellungen nach. Also darüber, welche Bedeutung sie für mich haben. Dabei träume ich
manchmal von einem Spiel mit der Zeit, in
der ich Erlebnisse und Erinnerungen meiner
Kindheit und Jugend noch mal durchleben
könnte. In der ich vergangene Situationen
durch meine gesammelten Erfahrungen neu
erleben, Entscheidungen widerrufen oder
aus einer anderen ungebrauchten Sichtweise
beobachten könnte. Würde ich heute anders
handeln, mich neu entscheiden, für einen anderen Pfad, oder doch denselben Weg erneut
beschreiten?
Meist sind diese Situationen erst mit Bedeutung behaftet, wenn sie schon wieder
erloschen sind. Erst dann wirst du dir über
den Wert bewusst, den das Geschehene generiert hat, über den Einfluss, den es auf
dich hatte und weiterhin haben wird. Geprägt durch Emotionalität und Instinkt, er-
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folgen Handlungen, entstehen aus einem
bestimmenden Moment, der eine Reflexion
von Wellen an einer Grenzfläche erst im
Nachhinein zulässt. Diese Augenblicke mit
einem gewissen Bewusstsein für ihre Schönheit erneut zu erleben und genießen zu
können – eine Utopie, aber doch eine schöne
Wunschvorstellung.
Mit meiner Erfahrung, mit meiner geschärften Wahrnehmung für mein Umfeld und meinen Gefühlen, würde ich einen Raum schaffen,
in dem ich besser handeln und reagieren
könnte. Den ausgedehnten Erfahrungswert
und die damit verbundene Erkenntnis, das
„Aufgerüttelt-Werden“, dieser kurze Lichtimpuls, der einen lehrt, die Dinge schätzen
zu lernen. Wissen, das ich gerne mit an den
Ort zurücknehmen würde, an dem meine Erlebnisse erneut aufleben können.
Manchmal drehe ich diesen Gedanken um
und stelle mir vor, was von all dem, was ich
bis jetzt erlebt habe, von mir noch erinnert
werden wird, wenn ich alt bin. Wenn man
das Leben Revue passieren lässt: Über was
denkt man nach? Was hat einem das Leben
so gebracht? Und was habe ich aus mir
gemacht? Ein Moment, den ich mir dabei
oft vorstelle, ist, wie ich gemeinsam mit
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meiner gesamten Familie an meinem 80. Geburtstag beisammen sitze. Bestimmt von
Gefühlen der Freude und Wohlbesonnenheit.
Augenblicke, in denen die Kraft des Zusammenhalts und der Liebe zueinander so stark
zu spüren sind, dass man die Welt um sich
herum für den Bruchteil einer Sekunde vergisst. Genau das ist es, was mir meine Oma
immer verkörpert hat, was ich an ihr bewundert habe. Das Oberhaupt der Familie, das
alle zusammenhält und ihre Weisheit und
Liebe an jeden Einzelnen weitergibt. Ein
Erbe, das ich weiterführen möchte.
Schöne Momente, Zeiten, die nie in Vergessenheit geraten, sollte man einfach in ein Marmeladenglas stopfen und konservieren. Und
wenn es einem später mal schlecht geht, dann
öffnet man es und riecht daran und lässt den
Augenblick wieder aufleben. Als würde man
den jede Minute noch mal erleben dürfen –
fast wie in meinem Traum.
Aufgezeichnet von Clara Bidemar

NELE GEISLER ist eine ambitionierte Fencheltee-Liebhaberin und tanzt sich gerne zu „Crying at
the Discoteque“ den Kopf frei.
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Nils Kanz
Meine erste Erinnerung
ist ein Traum

Yo, Träume also: Ich glaube, dass meine erste
Erinnerung ein Traum ist. Ich bin im Krankenhaus mit meiner Mom. Mitten in der Nacht
wache ich auf, stehe auf und gucke unter das
Bett. Dort sehe ich eine Tigerente, die von
Janosch. Ich schreie mega laut. Ich wache auf.
Ich kann nicht aufhören zu schreien, ich kann
die Situation nicht einordnen. Die Bilder
haben sich eingebrannt und noch heute erinnere mich ich eins zu eins, wie dieser Traum
abgelaufen ist.
Träume sind für mich etwas extrem Paradoxes. Manchmal schlafe ich eine ganze Nacht
durch und wenn ich morgens aufwache, habe
ich das Gefühl, ich wäre die ganze Nacht nur
auf einer einzelnen Straße entlang gewandert und nichts, rein gar nichts wäre passiert.
Ein anderes Mal haue ich mich für ne halbe
Stunde hin und habe dann das Gefühl, eine
komplette Existenz durch geträumt zu haben.
Ganz komisch finde ich auch den Aspekt der
Kontrolle in Träumen. Mal begreife ich den
Traum, kann Entscheidungen fällen und
kenne die Wege – alles scheint vertraut. Es
hätte ewig so weitergehen können, denke ich
mir dann beim Aufwachen.
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Im nächsten Traum bin ich dann Situationen vollkommen ausgeliefert, kann mich
nicht bewegen, bin nur ein Beobachter und
kein Teilnehmer. Das Erwachen ist dann
eine extreme Erleichterung.
Meine Träume kann ich nicht einfach so hinnehmen, besonders wenn sich etwas Skurriles
ereignet hat. Ich lasse sie Revue passieren
und versuche mich an Interpretationen – sie
sind ja schließlich ein Abbild des inneren
Seins.

Traumprotokolle

Aufgezeichnet von Sven Durst
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Wenn man gut schläft, dann lebt man gut.
Apropos gutes Leben. Ich träume davon den
Atlantik mit einem Segelboot zu überqueren,
an der Künste von Südamerika anzulegen
und das übliche Leben für ein halbes Jahr
hinter mir zu lassen.

NILS KANZ liest gerade viel über Planzen. Ansonsten geht er gern auf Märkte, erweitert seinen
musikalischen Horizont und legt bald einen vertikalen Garten in seinem Zimmer an.
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Oliver Kloss
Ein Hund ist mein Traum

Einen Traum, der sich durch mein ganzes
Leben zieht und den ich unbedingt umsetzen
möchte, gibt es bei mir nicht. Manche Menschen wissen schon als Kind, dass sie Anwälte
oder Ärzt*innen werden wollen und verfolgen
diesen Traum ihr ganzes Leben lang – das
ist bei mir einfach nicht der Fall. Ich glaube
nicht, dass ich ein festes Ziel in Form eines
Traums habe. Obwohl, da fällt mir ein Traum
ein. Ich hätte gern einen Hund. Seit meiner
Kindheit träume ich von einem Hund. Meine
Cousine war schon immer Herrchen vieler
Hunde. Leider hat das bei mir nie funktioniert. Meine Eltern waren immer dagegen. Ich
bin mir aber sicher, dass ich mir irgendwann
einen Hund zulegen werde. Meine Wahl
würde auf einen Husky oder einen norwegischen Elchhund fallen. Mir geht es dabei
aber überhaupt nicht um dieses „der beste
Freund des Menschen-Dings“. Hunde sind
einfach cool – Hunde machen Spaß. Allgemein beschränken sich Träume für mich eher
auf einen schlafenden Zustand, der durch
bewusstes Steuern der Realität angeglichen
werden kann – wie ein Nebel, der sich lichtet.
Aufgezeichnet von Sven Durst
OLIVER KLOSS hat kürzlich das kreative
Schreiben für sich entdeckt und hat neben seiner
Schwäche für Hunde eine Vorliebe für Gitarre und
Gesang.
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Oscar Bühre
Ich habe einen Albtraum

Ich liebe das Gefühl, frische Socken anzuziehen. Das Kaufen einer neuen Packung Socken,
das tägliche Abknipsen der Socken aus der
Verpackung und das Gefühl, wenn die Socken
beim Anziehen elastisch sind und perfekt an
den Füßen sitzen. Es fühlt sich wie ein neuer
Turnschuh an. Ich kaufe mir jeden Monat
neue Socken und gebe ziemlich viel Geld
dafür aus. Denn ich hasse das Gefühl, wenn
Socken ausgewaschen sind, der Stoff sich rau
anfühlt und die Elastizität verschwunden ist.
Ich werfe zwar alte Socken nicht weg, ziehe
sie aber nicht gerne an. Sie sind wirklich einfach zu unangenehm am Fuß.
Mittlerweile träume ich gar nicht mehr so
super viel, aber wenn ich mich an Träume
erinnere, dann sind es meist Alpträume. Als
Kind habe ich sehr lebendig geträumt. Ich
erinnere mich an diesen klassischen Kindertraum, dass man eine Schatztruhe voller Geld
gefunden hat und richtig glücklich ist. Vielleicht ist selbst dieser Traum gar schon ein
Albtraum, weil man beim Aufwachen einsehen muss, dass es nur ein Traum war.
Ich habe einen Albtraum, der bereits ziemlich
früh aufgetaucht ist und sich seither oft wiederholt. Ich werde dazu gezwungen, auf eine
verwaschene Socke zu beißen. Es wird die
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ganze Zeit ein Druck auf mich aufgebaut, der
andauert und immer schlimmer und schlimmer wird. Ich weiß nicht, woher dieser Druck
kommt, es scheint mir so, als komme er von
irgendeiner höheren Instanz.
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Der Geschmack dieser Socke, die Konsistenz
ist trocken, unerträglich, einfach ziemlich
mies. Ich zerkaue die Socke nicht, reiße sie
nicht in Fetzen, es ist eher ein reinbeißen,
wie bei einem Mundschutz. Es knirscht, der
Speichel wird beim Beißen glatt aufgesaugt.
Es ist ein unerträglicher unangenehmer Albtraum, der seit meiner Kindheit immer wiedergekehrt ist.
Ich finde es wahnsinnig merkwürdig, dass
ich in meinem Gymnasium tatsächlich
jemanden kennengelernt habe, der den
gleichen Albtraum hatte. Ich war nie ein
großer Traumdeuter, aber ich würde schon
sehr gerne wissen, woher dieser Traum kommt
und was er zu bedeuten hat.
Aufgezeichnet von Jean Dumler
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OSCAR BÜHRE ist in Amsterdam geboren und
mit fünf Jahren mit seiner Familie in die (für ihn)
mieseste Gegend Berlins, nach Berlin-Zehlendorf,
gezogen. Er besucht oft noch Amsterdam und war
2016 für ein Jahr in Kapstadt, wo er die Liebe
zum Surfen entdeckt hat. Oscar wohnt in BerlinSchöneberg, wo er sich richtig wohlfühlt. Neben
dem Studium arbeitet er bei Foot Locker.
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Ricarda Moll
Ich befinde ich mich, so denke ich,
auf dem richtigen Traum-Weg

Das Erste, woran ich bei „Träumen” denke,
sind die Träume in der Nacht, weil mir die
einfach sehr präsent sind. Allerdings fällt
mir dabei auf, dass ich zurzeit sehr wenig
träume. Es gibt aber auch die anderen
Träume, „die großen Träume im Leben“. Was
die betrifft, habe ich mich nicht sonderlich
verändert, ich wurde nur realistischer mit
dem Alter. Meine Träume wurden konkreter,
aber die Ideen und Vorstellungen sind erhalten geblieben und ich verfolge sie immer
noch.
Als Kind träumte ich davon, die Welt zu retten.
Ich wusste zwar nicht genau wie, aber das war
mein großes Ziel. Es schwebte mir vor, Bundeskanzlerin oder Autorin zu werden, um etwas
zu bewegen und zu verändern.
Viele meiner kleineren Träume habe ich
tatsächlich umgesetzt, beispielsweise wollte
ich immer schauspielern, das habe ich
gemacht. Dann wollte ich etwas Kreatives
machen, das habe ich auch gemacht. Und
dabei habe ich wunderbare Menschen kennengelernt, mit denen ich meine Träume zusammen erfüllen konnte. Das alles ist aber für
mich noch nicht genug, man kann es noch
weiterspinnen. Ich befinde ich mich, so denke
ich, auf dem richtigen Traum-Weg.
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Ein Zufriedenheitsgefühl muss für mich
vorhanden sein, einfach ein Bauchgefühl, das
mir signalisiert, dass ich am richtigen Fleck
bin und das, was ich mache, auch tatsächlich
das ist, worin ich einen Sinn sehe und was
ich machen will. Ohne dieses innere Gefühl,
dass alles an der richtigen Stelle ist, will ich
die Erde nicht verlassen.
Ich würde gerne versuchen, durch eine kreative
Idee etwas zu verändern. Ob sich das erfüllen wird, steht natürlich in den Sternen. Ich
beharre aber nicht auf diesem Traum. Wohin
mich das Leben führt, was ich dazu lerne,
wird meine Träume vielleicht verändern.
Eine Garantie für eine Konstante gibt es bei
mir nicht!
Aufgezeichnet von Anna Matsulevtis

RICARDA MOLL ist mit dem GenMC1R gesegnet, das sich auf dem Chromosom 16 befindet
und auch als das „Ginger-Gen“ bekannt ist. Durch
ihre Adern fließt gleich doppeltes Bauernblut und
wenn sie ihre Hände aneinander reibt, kann sie ein
Pups-Geräusch erzeugen, worauf sie sehr stolz ist.
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Ronja Seifert
Moi, je suis das glückliche Pony

Es gibt da in der Tat einen Traum, der mich
immer wieder heimsucht. Ich rede hier absichtlich von Heimsuchen. Denn er verfolgt
mich. Seit Jahren. Ich habe diesen Traum
nicht täglich, wöchentlich oder monatlich.
Dennoch kehrt er immer wieder. Er ist einer
dieser Träume, an die man sich genauestens
erinnert. Einer dieser Träume, bei denen
man schon beim Träumen weiß, das ist
Bullshit. Ich schlafe also nichtsahnend ein.
Ich träume davon, zu joggen. Aber nicht das
klassische „Ich kann nicht rennen, laufe auf
der Stelle und komme nicht vorwärts“. Nein.
Ich jogge. Ganz einfach. Ich bin leichtfüßig,
und es ist, als schwebte ich über den Wolken.
Es fühlt sich so mühelos und schön an, so
wie fliegen. Nur ohne Flügel. Es ist ein unbeschwertes durch die Gegend zu laufen. Kein
nach Luft ringendes, den Schmerz der Knie
wegzudenkendes Gehechel, ohne voranzukommen. Ich glaube, das ist eines der befreiendsten Gefühle überhaupt. Ich kann gar
nicht genau sagen, womit ich es gleichsetzen
würde, aber Freiheit trifft es ganz gut. Ich
würde sagen, in diesem Traum fühle ich mich
wie ein glückliches Pony. Natürlich weiß ich,
dass das Bullshit ist. Ich hasse Joggen. Und
meine Knie sind im Arsch.
Aufgezeichnet von Helene Fröhmcke
RONJA SEIFERT hasst Joggen.
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Rosanna Bandomer
Ich träume oft davon, dass ich meine
Schwester schützen muss

Mir fällt es nicht schwer, über nächtliche
Träume zu reden, denn meist träume ich sehr
lebhaft und sehr intensiv. Ich kann von Albträumen und von wunderschönen Träumen
erzählen, von alten und neuen, komischen
und berührenden. Allerdings: Zu oft habe
ich kaum die Augen geöffnet, da vergesse ich
die geträumten Geschichten schon wieder.
Handlungsstränge verwischen und nur noch
einzelne Bilder flackern auf.
Bei genauerem Nachdenken oder beim Versuch
das Geträumte wiederzugeben, gewinnen
diese Bilder nach und nach an Farbe zurück
und setzen sich wie ein Puzzle zusammen.
In meinen Träumen verarbeite ich zahlreiche
Eindrücke, die ich den Tag über gesammelt
habe. Das war auch als Kind schon so, damals
noch viel extremer. Ich habe nicht gerne
Filme oder Fernsehen geschaut, aus Angst
vor den furchteinflößenden Träumen, die
mein Gehirn daraufhin nachts produzieren
würde, in denen sich dann Fiktion und Realität vermischten.
Manche Träume bleiben mir noch Jahre
lang im Kopf. An einen erinnere ich mich
besonders gut: Rauchschwaden ziehen über
den Himmel hinweg, Gebäude stürzen ein.
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In der Stadt ist eine Katastrophe passiert.
Was genau es ist, kann ich nicht sagen. Es
fühlt sich an, als würde die Welt untergehen.
Ich befinde mich an einem Hafen und versuche, mich durch die panische Menschenmenge zu kämpfen, die sich in Richtung
riesiger Schiffe bewegt, um aus der Stadt zu
fliehen. Ich kann nur daran denken, meine
kleine Schwester zu finden, die sich hier
irgendwo befinden muss.
Ich träume oft davon, dass ich meine
Schwester schützen muss. Ob ich sie nun vor
dem Weltuntergang rette oder aus den Fängen einer Sekte befreie, das Grundmuster ist
immer das Gleiche.
Wir haben einen relativ großen Altersunterschied, meine kleine Schwester und ich.
Sechseinhalb Jahre um genau zu sein. Trotz
des großen Altersunterschiedes, sind wir uns
extrem ähnlich. Wir sind auf Augenhöhe, fast
wie beste Freundinnen. Über die Jahre habe
ich eine Art Beschützerinstinkt entwickelt,
auch wenn wir uns eigentlich so ähnlich sind.
Häufig erwische ich mich dabei, wie ich mir
Sorgen um sie mache.
Ich finde, die Beziehung zwischen Schwestern
ist etwas ganz Besonderes. Deshalb bin ich
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froh, dass wir so ein enges Verhältnis haben.
Eigentlich schon verwunderlich, wie sich das
auch in meinen Träumen widerspiegelt.
Aufgezeichnet von Juliane Baur

ROSANNA BANDOMER hat im wahren Leben
zwar noch nie die Welt gerettet, dafür aber schon
oft ihre Katze vom Baum.
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Roshan Bayesteh
I got so excited by the endless
possibilities, that I woke up

One thought I had after reflecting about the
subject of dreams is the attraction I once felt
for a phrase written on a T-shirt: „Dream lucid”. You could take it as a more abstract version of the kitsch-loaded phrase „Live your
dreams”. But buying it opened a door for me.
My curiosity about this kind of dreams and
the awareness of the unique world my mind
builds started a whole journey.
The core of the process is writing it all down
and trying to remember your dreams when
you are awake, so you can recognize that you
are in a dream state while you dream. More
than once, I noticed that my surroundings
were not reality. I got so excited by the endless
possibilities, that I always woke up. I could
never be totally conscious in my sleep and
fully experience the limitlessness of the
imagination during an unconscious state.
My imagination does not only work in magical ways when my eyes are closed. I feel like I
am always between the world I am building
in my head and what we could define as ‘the
real world’. This form of perception forms itself intuitively and is a part of how I interact with my surroundings. My emotions are
always at the center of my reactions. When I
think about my identity, my mind teleports
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me to Teheran to my grandparents’ place.
This kind of collision of worlds nourishes
my imagination and dream world. This process projects itself on how I perceive the surrounding environment. In a way, I am already
controlling my subconscious. The realization
that imagination, dreams and ideas affect
one’s understanding of the world could have
the same result as lucid dreaming.
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I think it’s important to stay connected
to our imagination at all times, no matter
whether that happens in a conscious or unconscious state.
Aufgezeichnet von Juliette Geesman

ROSHAN BAYESTEH was living in Frankfurt
before. Passionate about digging and producing
techno music. Would love to dream lucid.
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Sarah Lucia Liebel
Träumen ist wie eine Therapie

Träumen ist wie eine Therapie. Es sagt dir,
worauf du achten sollst, was dich wirklich
beschäftigt und was dir wichtig ist. Ich
träume in letzter Zeit sehr viel. Es haben sich
viele Ängste in mir gebildet. Ich habe Ängste
in alle Richtungen: Angst, Menschen in meinem Umfeld, meine Ideen oder sogar mich
selbst zu verlieren.
Mein Vater wird in zwei Monaten 80. Vor
einiger Zeit habe ich davon geträumt, dass er
auf einmal nicht mehr da war. Ich bin aufgewacht. Weinend. Auch der plötzliche Tod einer
Freundin ist sofort in meinen Träumen wieder
aufgetaucht.
Eine Weile lang habe ich einen Typen getroffen.
Als das zu Ende ging, habe ich geträumt, dass
er nicht mehr da ist, nicht mehr Teil meines
Lebens ist. Ich glaube, Trauer und meine Ängste spiegeln sich in meinen Träumen wieder.
Manchmal träume ich aber auch von schönen
Dingen. Diese Träume vergesse ich sofort. Die
Negativen aber bleiben. Das war schon immer
so. Morgens erinnere ich mich nicht an das
Geträumte. Aber abends, wenn ich gar nicht
daran denke, kommen kleine Erinnerungsfetzen zurück. Gedankenblitze, die mich in
den Traum zurückholen.
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Der einzige Traum aus meiner Kindheit, an
den ich mich erinnere, ist auch ein Albtraum:
Alle aus meiner Familie verwandelten sich
einer nach dem Anderen in zombieartige
Wesen. Sie wollten mich fressen, mich töten.
Ich flüchtete in ein acht Quadratmeter
großes Zimmer. Früher habe ich mich beim
Versteckspielen hier mit meinem Bruder versteckt. Diesmal war ich ganz allein.
Ich glaube nicht, dass Träume willkürlich
sind. Auch solche Träume kommen nicht
zufällig. Es gibt einen Grund dafür, dass wir
sowas träumen. Es gibt einen Grund dafür,
dass sich bestimmte Personen, Probleme und
Situationen in Träumen widerspiegeln.
Aufgezeichnet von Helene Fröhmcke

SARAH LUCIA LIEBEL liebt schlechte Witze,
guten Gin und liebevolle Menschen.
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Sheena Stolz
Ich rekonstruiere meinen Traum
Stück für Stück und er begleitet
mich durch den Tag

Ich liebe es, zu träumen. Wenn ich mir Zeugnisse aus der Grundschule durchlese, steht
dort oft als Kritik, dass ich zu viel träume
und nicht fokussiert genug bin. Meine erste
Assoziation, die ich mit Träumen verbinde,
ist das Tagträumen. Auch wenn das nicht
die „klassischen“ Träume sind, wo vieles
unbewusst verarbeitet wird. Tagträume finde
ich sehr spannend, weil ich mir dabei Sachen
überlege und Vorstellungen habe von
Gesprächen und Situationen, die in der Realität niemals so stattfinden werden.
Ich träume allerdings sowohl in der Nacht als
auch am Tag. In der Nacht ist es häufig abgefahrenes Zeug. Ich kann mich aber, wenn ich
Glück habe, an vieles erinnern. Nicht gleich
nach dem Aufwachen, sondern im Verlauf des
Tages, wenn mir Sachen und Elemente aus
meinem Traum wieder begegnen. So rekonstruiere ich meinen Traum Stück für Stück,
und so begleitet mich dieser auch durch den
gesamten Tag. Dann überlege ich mir dazu
manchmal absurde Situationen. Ich denke
mir aus, wie man Menschen am besten aus
ihrem Alltagstrott und damit auch ein wenig
aus der Fassung bringen könnte.
Ein sehr banales und witziges Beispiel dafür
wäre ein Tagtraum, den ich vor Kurzem hatte.
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Ich saß mit einem Freund im Park und wir
beobachteten eine Gruppe von Menschen,
die ein Achtsamkeitsseminar oder so etwas
Ähnliches gemacht haben. Zunächst wusste
ich nicht einmal, was die da genau machen.
Sie liefen mit geschlossenen Augen durch die
Gegend und haben alles „gefühlt“. Ich stellte
mir vor, wie lustig es wäre, wenn ich eine Person aus dem Kreis an die Hand nehmen und
ihr oder ihm den „Weg nach draußen“ zeigen
und sie somit aus ihrem Traum reißen würde.
Ich habe Spaß daran, mir Sachen vorzustellen, die man so lieber nicht macht.
Viel schwieriger ist die Frage nach einem
konkreten Traum, also im Sinne eines Wunsches oder eines Ziels. Auf mich selbst bezogen habe ich natürlich Träume, beispielsweise wie meine Zukunft aussehen könnte.
Wenn ich mir mein Leben wie ein Museum
vorstelle, würde ich mir wünschen, mir meine
Ausstellung gerne anzugucken und Leute
mit Stolz und Begeisterung durch das Museum führen zu können. Oft erwische ich mich
dabei, mir eine Zukunft zu erträumen, in der
ich all meine Privilegien und Potenziale ausnutze.
Ich lebe viele Träume bereits, die viele Menschen vielleicht nicht so ausleben können.
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Alle Menschen und Lebewesen sollten ein
Recht auf Freiheit, Liebe, Bildung und Obhut haben – und persönliche Erfüllung ohne
einander zu schaden. Das könnte man als
meinen Traum sehen.
Aufgezeichnet von Anna Matsulevtis

SHEENA STOLZ kommt aus einem kleinen
Dorf in Bayern, ganz klassisch, wie man es sich
vorstellt: Mit Kuhweide, See und Bergen. In der
Pubertät ist sie nach Berlin gezogen und wurde
schnell sehr selbstständig. Nach wie vor lebt sie
nach dem Motto „Selbst ist die Frau“.
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Silas Stevens
Immer wieder ein Filmriss

Ich habe in den letzten Jahren kaum geträumt. Die meisten träumen ja jede Nacht,
und mit Techniken wie Traumtagebuch
führen und Einreden von Ich-werde-heuteNacht-träumen-und-das-Ganze-nicht-direktwieder-vergessen steigert sich auch das Erinnerungsvermögen, aber das war mir in letzter
Zeit nie wichtig genug. Da gab es aber mal
eine Zeit, in der ich vom Trinken immer
Blackouts bekommen habe. Dabei habe ich
gar nicht so viel getrunken: Trotzdem immer
Filmriss. Vier Stunden, die einfach weg waren.
In Kombination damit habe ich super realistisch geträumt, dass ich mit irgendwelchen
Leuten geschrieben, gestritten oder sonstige
Scheiße gebaut habe. „Fuck, was ist passiert?” war die Frage, die ich mir nach einer
durchzechten Nacht immer wieder stellen
musste. Die Grenzen zwischen Realität und
Traum sind verschwommen, ich wusste überhaupt nicht mehr, was echt war und was nicht.
Also jeden Morgen die Freunde fragen, was
ich an dem Abend so getrieben habe. Und die
waren ja auch nicht bei Allem dabei, und hätten sich einen bösen Scherz erlauben und mir
irgendwas erzählen können, weil ich dann ja
wahrscheinlich auch jeden Quatsch geglaubt
hätte. Zum Glück bekomme ich keine Blackouts mehr – in 2020 trinke ich nämlich nur
noch Bier.
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Ich interessiere mich darüber hinaus sehr für
Schlafparalysen. Die Mare ist ein Fabelwesen
aus der Mythologie und wird als schwarzes
Wesen beschrieben, das sich nachts auf deine
Brust setzt, dir die Luft abdrückt und dich
ersticken lässt. Daher kommt auch der Begriff
des ‘nightmares’. Und es kommt den Erfahrungen eines Kumpels von mir sehr nahe. Er
geht immer noch zum Psychologen deswegen.
Als Kind hatte er das häufig. Im Bett liegen,
der Körper noch in der Schlafstarre gefangen,
der Geist aber wach, während sich die Tür
öffnet und dunkle Gestalten in sein Zimmer
kommen. Das ist ihm häufig passiert, und
er hat Panikattacken bekommen. Er hat dann
alles getan, was er konnte, um so lange wach
zu bleiben, wie es ihm nur irgendwie möglich
war; so groß war seine Angst, dass es wiederkommt. Und es kam ja auch andauernd
wieder. Schon gruselig. Ich glaube, so eine
Angst kann man im „echten Leben” gar nicht
erleben wie in diesem seltsamen Zwischenraum von Traum und Realität. Ich hätte schon
eine gewisse morbide Neugier, das selber mal
zu erfahren, in einem kontrollierten Umfeld.
Aber wie sollte das funktionieren?
Aufgezeichnet von Johannes Geisler
SILAS STEVENS stellt sich seinen Ängsten,
weshalb er nun doch wieder zum Korn greift.
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Simon Rudolph
Immer ein Ziel vor
Augen haben

Jeder wünscht sich doch ein Haus mit Garten.
Das müssen nicht konkret ein Haus und ein
Garten sein. Aber das, wofür es steht: Dass es
einem gut geht. Mit allem, was dazugehört.
Ich möchte gesund sein, eine gesunde Familie
haben. Ich hätte gerne dieselben Freunde wie
heute, sodass wir gemeinsam in den Urlaub
fahren und lachend auf die alten Zeiten zurückschauen können.
Ich liebe das Reisen. Das bedeutet bei mir
auch, spontan irgendwo hinzufliegen. Neulich
war ich zwei Wochen mit meiner Freundin
im Urlaub. Wir haben die Ruhe genossen und
den Stress hinter uns gelassen. Eine Dokumentation auf Arte hat mich darauf gebracht,
irgendwann in Norditalien in einem kleinen
Dorf ein gemütliches Leben zu führen. Eine
wirklich schöne Vorstellung. Komischerweise
freue ich mich aber am Ende von so einem
Urlaub wieder auf die Großstadt.
In meiner Arbeit möchte ich gern so frei wie
möglich sein - mein eigener Chef. Außerdem
stelle ich immer wieder fest, wie viel mir
Bestätigung für meine Arbeit wert ist. Ich
spreche dabei nicht von Geld, auch wenn das
wichtig ist, gerade fürs Reisen. Ich spreche
davon, dass Menschen sich meine Mix-Serie
auf Soundcloud anhören oder Clubs mir ihr
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Vertrauen schenken. Deswegen habe ich das
Gefühl, mich gerade auf einem guten Weg
zu befinden. Auch wenn ich die freie Arbeit
schätze, hänge ich nicht gern in der Schwebe.
Vielleicht ist das noch ein Traum von mir:
Dass ich immer ein Ziel vor Augen habe. Und
das habe ich.

SIMON RUDOLPH ist vieles – Hundeliebhaber,
Musiknerd, Squashspieler und Arte-Doku-Fan.
Zu Stromberg und zum Großstadtleben hat er
gemischte Gefühle.
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Aufgezeichnet von Leonie Fischer
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Sophia Balasch
Wenn wir aufhören an der
Oberfläche zu kratzen, passieren
die ganz großen Sachen

Ich kann es teilweise verstehen, dass es
manche Leute als kitschig bezeichnen, über
ihren Traum zu sprechen. Also ich meine so
Träume von Sachen, die sie später erreichen
wollen. Ich glaube, dass sich dieser Traum
im konstanten Wandel befindet, beeinflusst
durch die Dinge, die uns täglich umgeben
und beschäftigen. Deshalb könnte ich mich
auch nicht auf einen einzigen Traum festlegen,
vielleicht eine Charaktereigenschaft, die sich
in vielen Bereichen meines Lebens widerspiegelt. Dennoch finde ich, dass unsere
Generation ruhig mutiger sein dürfte,
wenn es darum geht, über die eigenen
Träume nachzudenken und zu reden.
Früher waren meine Träume selbstzentrierter als heute. Ich glaube, das ist bedingt
durch den starken Drang, eigene Interessen
zu definieren, und das Gefühl, von null anzufangen zu müssen, sobald sich diese verändern. Hat man dann ein festeres Selbstbild,
geht man über den Egozentrismus hinaus
und hinterfragt sich selbst und sein Verhalten im Kontext des sozialen und ökologischen Umfeldes. Darüber zu sprechen ist
manchmal gar nicht so leicht, da vor allem
letzteres Thema so komplex und sensibel
ist. Ich finde aber, sobald man in die Materie
eintaucht, bemerkt man irgendwann einen

305

Punkt, ab dem es nicht mehr zurückgeht. Ab
dem das erweiterte Bewusstsein nicht nur
anwesend, sondern auch spürbar geworden
ist. Ab hier wird es dann richtig spannend!
Wenn du in etwas emotional involviert bist,
bekommt es nochmal eine neue Bedeutung.
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Mein Herzenswunsch wäre, dass mehr Leute
diesen Zustand erleben können, denn ich
glaube, je mehr Leute das tun, umso weiter
können wir es gemeinsam bringen. Wenn wir
aufhören nur an der Oberfläche zu kratzen
und statt rationalem auch emotionales Bewusstsein mit ins Spiel bringen, dann passieren die großen Sachen.
Aufgezeichnet von Jacques Klement

SOPHIA BALASCH ist über eine Fotografieausbildung und ein Studium schließlich an die UdK
gekommen. Sie liebt die besondere Atmosphäre
auf kleinen Konzerten, geht gerne ins Theater, zum
Poetry Slam oder in Ausstellungen und führt eine
absurd lange Liste mit schönen Cafés. Außerdem interessiert sie sich für Nachhaltigkeit und
intersektionalen Feminismus.
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Sophie Klinger
Eine Welt, in der wir
geistig vereint sind

In jeder Nacht begleiten mich Träume. Doch
je älter ich werde, umso seltener erinnere
ich mich an die Ereignisse, Sehnsüchte und
Wünsche, die mir während des Schlafes begegnen. Heute weiß ich nur, dass ich nachts
Dinge verarbeite. Es geschieht definitiv etwas
in meinem Unterbewusstsein. Im Moment
des Aufwachens spüre ich, dass da etwas war,
aber in Sekundenbruchteilen ist es verschwunden.
Umso intensiver begleiten mich schon mein
Leben lang meine Tagträume. An den verschiedensten Orten, ausgelöst durch ein
unbedeutendes Wort, ein Lächeln oder eine
Erinnerung, schweife ich ab in eine andere
Welt.
Ein Thema, das mich in meinen Tagträumen
schon lange beschäftigt, ist, wie schnell Menschen sich ein Bild von anderen Menschen
machen – auch durch Vorurteile, Intoleranz
und Rassismus – und wie wenig sie bereit sind,
dieses Bild wieder in Frage zu stellen. Grundlage meiner Wertvorstellungen sind schlichte
Dinge wie Respekt und gesunder Menschenverstand: Behandle einen Menschen so, wie
du auch von ihm behandelt werden möchtest.
Nahezu banal, aber sehr einfach.
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Es sollte zusätzlich ein Verständnis und eine
Toleranz dafür geben, dass Religionen unterschiedliche Werte und Ansichten prägen.
Dass aber – oder vor allem deshalb – für ein
vorurteilsfreies Miteinander ein Wertekanon
benötigt wird, der über allen Glaubensrichtungen, den Atheismus eingeschlossen,
rangiert, ist unabdingbar. Dabei sollte der
Mensch an sich im Vordergrund stehen, unabhängig von seiner Herkunft und Religion.
In meiner Traumvorstellung denke ich an
eine Welt, in der wir als eine Gemeinschaft
füreinander für eine bessere und friedliche Welt kämpfen und wir für die Generalisierung von Bildung, Wissen, technischem
Fortschritt und Gesetzen einstehen.
Frieden bedeutet dabei viel mehr als die
Abwesenheit von Krieg. Frieden bedeutet soziale Gerechtigkeit, Schutz der Umwelt, der
Menschen und ihrer Würde. Eine Welt, in der
wir geistig vereint sind, trotz und vor allem
für die Erhaltung verschiedener Kulturen,
Religionen und Werte. Ein Traum, den ich
nicht mehr still träume, sondern, für den ich
aufstehe, um ihn wahr werden zu lassen.
Aufgezeichnet von Nele Geisler
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SOPHIE KLINGER ist eine „waschechte“ Berlinerin und unschlagbare Limbotänzerin, die immer
einen Kaffee in der Hand und Hummeln unterm
Hintern hat.
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Sophie Strasser
Einmal wieder ein Kind sein

Ich träume oft davon, wieder ein Kind zu
sein – ein Kind, so zwischen drei und fünf
Jahren – und das aus verschiedenen Gründen.
Zum einen sehne ich mich nach der Geborgenheit und der Sorglosigkeit, also dass man
nicht so viel grübelt und unbeschwerter ist.
Man muss noch gar nicht so viel von der Welt
wissen, ist aber gleichzeitig unglaublich neugierig, offen und frei von irgendwelchen Vorstellungen, die man als Erwachsener hat. Deswegen stelle ich es mir so schön vor, wieder
klein zu sein, eine Auszeit von den Verpflichtungen und Aufgaben zu nehmen. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so leicht, als Kind
hingegen war es das schon eher. Obwohl in
jungen Jahren auch nicht alles einfach ist,
verbinde ich meine Kindheit mit schönen
Gedanken. Ich habe sie positiv in Erinnerung
als einen Zufluchts- und Sehnsuchtsort, dessen Gefühl mir Heimat vermittelt.
Ich freue mich natürlich auch, älter zu
werden und dazuzulernen. Man hat immer
mehr Möglichkeiten und darf immer mehr.
Damit gehen allerdings auch Zukunftsängste
einher, von denen man als junger Mensch
noch nicht so befangen ist. Diese Gedanken
habe ich jetzt schon etwas länger, etwa
seitdem ich 17 bin. Ich denke nicht täglich
daran, aber gerade in Situationen, die einen
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als „Erwachsenen“ fordern, habe ich diesen
Traum. In schwierigen Phasen. Ich habe ein
bisschen das Gefühl, dass ich meine Neugier,
das Bedürfnis, alles aufzusaugen, ein Stück
weit verloren habe, obwohl ich es mir jetzt
viel leichter vorstellen kann, an neues Wissen
zu gelangen, im Gegensatz zur Generation
meiner Großeltern. Wir können alles live
mitverfolgen, was auf der Welt passiert, aber
ich finde momentan ist es etwas erschlagend.
Mir geht es dann oft so, dass ich mich ignorant
fühle, da ich mich selektiv verhalte und nur
bestimmte Nachrichten konsumiere. Wenn
mich das dann alles überwältigt, denke ich
daran, wie schön es wäre, wieder einmal ein
Kind zu sein. Nach allem zu greifen und sich
auf Sachen einzulassen.
Aufgezeichnet von Therese Bohn

SOPHIE STRASSER ist in Bayern aufgewachsen
und hat nach ihrem Abitur ein zehnmonatiges
Praktikum in einer Kinderkrippe absolviert, wo sie
Kinder begleitet hat. Danach studierte sie Soziologie.
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Sophie Weis
Sich selbst zu lieben, ist irgendwie
der einzige Weg

Ich kann mich nicht wirklich an meine
Träume erinnern. Wenn mal etwas hängen
bleibt, sind es meistens die Albträume. Doch
in allen Träumen, an die ich mich erinnern
kann, erlebe ich mich und meine Umgebung
nicht durch meine Augen, nicht als Sophie;
ich sehe alles wie durch ein Kameraobjektiv,
so wie in meinem eigenen Traumfilm.
Ich finde es dabei sehr spannend, mich selbst
zu beobachten. Ich schließe die Augen und erlebe mein eigenes Verhalten von außen. Eine
Erfahrung, die ich im Wachzustand gerne
auch einmal durchleben möchte. Ich meine,
man stelle sich das einmal vor: Ihr könntet
euch selbst im Leben begegnen. Wie würde
man sich selbst wahrnehmen? Wäre ich eine
Person, mit der ich interagieren würde, die
ich mögen würde oder mit der ich sogar gerne
befreundet wäre?
Sich selbst zu lieben, ist nicht so einfach,
aber es ist irgendwie der einzige Weg, mit
sich selbst im Frieden zu sein. Aber, wenn ich
mich nicht selbst lieben müsste, also nicht
ich selbst wäre, gefiele ich mir in gleichem
Maße wie jetzt, wo ich ich selbst bin? Vielleicht träume ich ja irgendwann von so einer
Begegnung. Ich treffe mich selbst und dann
unterhalten wir uns. Vorausgesetzt, wir, ich
meine ich, verhalte mich so, wie im echten
Leben.
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Dieses Erlebnis, mich selbst zu beobachten,
kann ich vielleicht noch zu Lebzeiten in Erfahrung bringen. Bei meinem Sri Lanka Urlaub habe ich mit einigen Meditationslehrern
gesprochen, die von sogenannten Meistern
in Indien sprachen, mit denen man diese
Out-of-Body-Experience erleben könne. Personen, die sich mit diesem Erlebnis auskennen, seien dort ein bisschen weiter verbreitet.
Das wäre noch ein Wunsch von mir.

SOPHIE WEIS, Sternzeichen Waage, koffeinabhängig, zweite Berufung ist Ingwershot-Promoterin, Frühaufsteherin (aber nur im Sommer),
tägliches Ritual: Powernap.
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Aufgezeichnet von Hans Gustav Berneburg
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Souleïmane Présent
A dream comes true

I have a dream that is really concrete and has
already started: I dream that we can avoid
global warming and keep living our life at the
same time.
This desire may seem idealistic and optimistic,
but it has actually been theorized and it’s
called green capitalism. Basically, the idea
is to use the law of the market to encourage
companies to go green. This would start with
an institutional boost, such as taxes on polluting products or regulations etc. Companies
or other countries, in a business logic, would
be forced to change their production or distribution methods in order to get back into the
market. It's a phenomenon that has already
begun spreading and continues to spread. In
this sense, my dream is already coming true,
however, there is still a lot to be done before
the world goes completely „green”. My dream
is like an iceberg, 10% emerges and 90% remains
submerged. I really hope, the remaining 90%
will emerge quickly.
In my dream all companies are embracing
green capitalism now and look for ecological
solutions before it's too late. In my dream
people who don't care about ecology don’t
even have to think about it, because it benefits
them to use green alternatives. In my dream,
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large importing countries are concerned
about their carbon footprint in order to be
able to attract other markets. In my dream,
the technologies are green and are becoming
more green with research and development.
In my dream, these technologies create new
jobs and new values at work.
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By combining the egocentric nature of man's
pursuit of money and the human hope of creating a better world, we can make this dream
come true. Ideally, it would happen now and
it would happen everywhere.
I remain optimistic that this will happen,
since I believe it is the only viable solution to
offer my potential future family a healthy life.
Aufgezeichnet von Alice Aubry

SOULEÏMANE PRÉSENT, geboren in Paris
Ende der 90er-Jahre, in Berlin mit 6 Jahren im
Sommer 2004 gestrandet. Verlorener Politikwissenschaftler und glücklicher großer Bruder von vier
Geschwistern (drei Mädels und einem Jungen), die
aus einem komplexen modernen Patchworksystem
resultieren.
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Stephan Porombka
Eine Praxis der Praxis, ja,
das wäre ein Traum!

Manchmal träume ich von Texten, an denen
ich gerade arbeite. Also ich sehe sie so vor
mir, aber nicht als Folge von Notizen oder
auf dem Bildschirm, sondern als eigenartige
Fläche, in der sich der Text eher so wie in
einer Konstellation auffächert. Und dann
schwebe ich drüber weg und kann die Stellen
sehen, an denen es nicht weitergeht, an denen es hakt oder an denen etwas anderes
stehen müsste. Manchmal hakt es auch im
Traum weiter. Aber manchmal wird mir klar,
was ich tun muss, um das Problem zu lösen.
Ich muss an einen bestimmten Punkt zurück. Der Rest muss gelöscht werden. Oder
ich sehe ein Textstück, das an einem bestimmten Punkt eingefügt werden muss. Oder ich
sehe etwas Farbiges, das in den Text hineinmuss. Im Traum denke ich: „Ahh, ja, klar,
genau, DA muss diese rote oder blaue Spur
hinein, dann funktionierts.“ Wenn ich allerdings wieder wach bin, weiß ich überhaupt
nicht, was das mit den Farben zum Beispiel
bedeuten könnte. Aber manchmal ist es so
konkret, dass ich eine Lösung für ein Problem
habe. Und wenn ich wieder am Computer
sitze, weiß ich, was ich tun muss.
Ich finde das ganz toll. Also ganz wundersam.
Aber eben auch wirklich toll. Weil das wirklich
manchmal funktioniert. Ich denke mir deshalb,
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dass der Text, so wie wir ihn zum Beispiel auf
einer Seite sehen, eben nur eine seiner Erscheinungsweisen ist. Wenn ich einen Text
lese, erscheint er ja zugleich woanders und
in diesem Woanders in übersetzter Form. Ich
höre zum Beispiel eine Stimme beim Lesen.
Ich sehe ihn vor dem, was man „das innere
Auge“ nennt. Ich spüre ihn natürlich körperlich, das Lesen ist auch ein körperlicher Akt.
Und all das gilt selbstverständlich für das
Schreiben. Wer schreibt, ist immer auch ein
Lesender. Lesen und Schreiben gehören unmittelbar zusammen. Und genau genommen
finden da ganz viele Übersetzungsprozesse
statt, die es wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll machen, das Lesen vom Schreiben zu
trennen.
Aber nochmal zurück zu diesen Textträumen.
An denen wird mir klar, dass dieses Schreiben,
Fortschreiben, Umschreiben, Lesen, Wiederlesen der Texte auch nicht nur dann stattfindet, wenn wir am Computer sitzen oder
etwas in ein Notizbuch schreiben. Oder nicht
nur dann, wenn wir ein Buch oder die Kopie
eines Aufsatzes in der Hand halten. Es findet
bei mir eben auch statt, wenn ich schlafe.
Und weil ich mich wahrscheinlich gar nicht
an alles erinnere, passiert da noch viel mehr.
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Eigentlich krass. Ich muss es ja nur ein
bisschen weiterdenken, dann wird mir klar:
Dieses Träumen betrifft sicher nicht nur das
Schreiben von Texten. Sicher geht man so
mit all seinen „Praxen“ um. Also dass man
sich das so durch den Kopf gehen lässt. Und
das wiederum ist dann ja auch eine Praxis.
Eine Praxis der Praxis sozusagen. Naja, vielleicht träume ich mal von dieser Praxis der
Praxis, und dann sehe ich nicht nur das
Schreiben, sondern das „Machen“ überhaupt. Das „Machen des Machens“. Ja, das
wäre echt ein Traum!
Aufgezeichnet von Michaela Rainer

STEPHAN POROMBKA ist Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der Berliner Universität der Künste.

327

Sven D. Durst
Als Träumer kann ich
Dinge aus anderen
Perspektiven sehen

Ich stufe mich als starken Träumer ein, bei
Tag und Nacht. In letzter Zeit träume ich
nachts viele schreckliche Dinge, von denen
ich hier gar nicht berichten kann. Vermutlich
liegt es an den vielen Eindrücken, die ich in
meinem neuen Umfeld wahrnehme. Ich bin
erst vor Kurzem nach Berlin gezogen.
Ich war schon immer sehr verträumt und
kann mich in meiner Fantasiewelt verlaufen.
Meine Familie hat mir jeden Freiraum gelassen
und ich konnte mich individuell entwickeln.
Ich befasse mich schon seit Längerem mit
dem Träumen und habe sogar ein Traumtagebuch geführt.
In den vergangenen Jahren war ich viel unterwegs. Ich habe festgestellt, dass meine nächtlichen Träume wirrer werden, wenn ich mich
in einem neuen Umfeld mit fremden Menschen befinde. Mir sind immer mehr Details
aufgefallen, die aus meinem echten Leben
aufgegriffen wurden, und ich konnte Muster
in meinen Träumen erkennen. Dadurch habe
ich luzides Träumen kennengelernt und
konnte meine Träume tatsächlich etwas
steuern.
Tagsüber habe ich Fantasien oder Wunschvorstellungen, die sich in Träume verwandeln.
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Gelegentlich fällt mir auf, dass ich genau das
lebe, was einst nur ein Traum war. Beispielsweise hab ich einmal in einer Disco geträumt,
dass ich nach Japan ziehe, und bin dann ein
paar Jahre später tatsächlich für eine längere
Zeit nach Japan gezogen.
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Als Träumer kann ich Dinge aus anderen
Perspektiven sehen und habe eine gute
Wahrnehmung
von
Situationen
und
Gefühlszuständen. Das kann sowohl eine
Stärke als auch eine Schwäche sein.
Gerade träume ich von einem gemütlichen
Zuhause am Ufer – ja, das wäre jetzt so ein
Traum.
Aufgezeichnet von Avelina De Ment

SVEN D. DURST hat sieben Semester Nuklearphysik studiert. Der Schwerpunkt der Forschung
lag dabei auf der Untersuchung der Symmetrieebenen von metaphysischen Kristallgittern. Sonst
spaziert er gern.

330

331

Swantje Petersen
Tage, an den wir ein kleines Stück
unserer kleinen heilen Welt wieder
einfangen und genießen können

Das gleichmäßige Rauschen des Flusses, der
sich versucht ein Weg zwischen dem Kies und
den Steinen zu bannen. Fische die entgegen
der Strömung Zuflucht in kleinen Bodeneinkerbungen im Wasser finden. Ein Otter,
der sich vom Sog der Strömung mitreißen
lässt. Wild durcheinander zwitschernde Vögel.
Heuschrecken, Schmetterlinge, Frösche und
Schnepfenvögel, die zwischen den Gräsern
wild durcheinander springen und fliegen.
Eine warme Atmosphäre umgibt die Geräuschkulisse meines Ohres. Es ist ein warmer Sommertag.
Hand in Hand laufe ich mit meiner Oma
über die hochgewachsene giftig-dunkelgrüne
aufblühende Wiese entlang des rauschenden
Wassers, deren Horizont sich nur in der Ferne
erahnen lässt. Inmitten funkeln punktuell
die leuchtend gelben Blüten mit markant
zahnigen Blättern auf – Löwenzahn. Als ich
Blüte für Blüte nach und nach vom Stängel
abziehe, verfärben sich meine Finger von dem
klebrig-milchigen Saft.
Das herzerfüllte und strahlende Lachen
meiner Oma durchbricht das Zwitschern der
Vögel und Rauschen des fließenden Baches
für einen Augenblick. Ein bezaubernder Anblick, in der Hunderte verschiedene Blumen
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und Gräser der Wiese ein einzigartiges und
mannigfaltiges Gesicht verleihen.
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Als ich meine Augen öffne, läuft mir eine
Träne über die Wange. Da wird mir bewusst,
dass ich Tage wie diese – Spaziergänge am
Stadtrand entlang der Oker inmitten von
blühenden Wiesen und Felder gemeinsam
mit meiner Oma wahrscheinlich nur noch im
Traum erleben werde.
Oft denke ich an diese Tage zurück, an
diese Erinnerungen die meine Kindheit geprägt haben, in denen wir Blumensträusse
gepflückt, Äste gesammelt und Rehe beim
Grasen beobachtet haben. Gesundheitliche
Probleme und mehrere Knochenbrüche haben
es ihr unmöglich gemacht. Dieses Bild von
ihr lässt mich nicht mehr los. Immer wieder
sucht mich dieser wiederkehrende Traum
heim.
Aber heute, knapp ein Jahr später, ist ein
kleiner, doch so bedeutender Traum für mich
in Erfüllung gegangen. Eine lange und intensive Behandlung hat es ihr möglich gemacht,
wieder aufzustehen und zu laufen. Vielleicht
gibt es jetzt doch wieder neue gemeinsame
Spaziergänge.
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Frühlingstage, Sommertage, Herbsttage und
Wintertage inmitten der Natur, an denen wir
ein kleines Stück unserer Welt von damals
wieder einfangen und genießen können.
Aufgezeichnet von Nele Geisler

SWANTJE PETERSEN ist nach einem FSJ
Politik bei der Jungen Presse Niedersachsen in die
Bundeshauptstadt gekommen und studiert dort an
der Universität der Künste.
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Tabea Magura
Eine eigene Welt
jenseits der Ratio

Träume begleiten mich bereits mein ganzes
Leben. Meistens träume ich sehr abenteuerlich und detailreich. Dabei verarbeite ich nachts
das Erlebte mit einer Prise Fantasie. Es
ist wie ein eigener Film, der in mir abläuft
und ich kann mich am nächsten Morgen
auch noch an die Szenen erinnern. Manchmal begleitet mich mein Traum noch in
den nächsten Tag hinein und ich reflektiere
darüber oder bespreche einzelne Szenen
daraus mit meinen Freunden. Es ist spannend,
das jeweils näher zu beleuchten. Oftmals
erkenne ich gewisse Muster oder habe sogar
Eingebungen, die ich im Traumzustand
hatte.
Das Unterbewusste sehe ich in Bezug aufs
Träumen wie ein Tor in eine eigene Welt jenseits der Ratio. Eine höhere Intelligenz, die
uns sehr gut als „Guide” dienen kann, um
das Mysterium des Seins näher zu erforschen.
Denn ist letztendlich nicht alles im Leben
auf eine gewisse Art ein Traum? Wir sind die
Akteure unseres eigenen Films. Wir sind mittendrin. Wir sind Beobachter unserer eigenen
Lebensszenen. Wir sind auf dem Bildschirm
und gleichermaßen auch Zuschauer. Was für
ein geniales Mysterium dieses Leben …

337

Mein Herzenswunsch ist, dass unsere Kommunikation transformiert wird. „The art of
listening”. Achtsame Kommunikation auf
Augenhöhe. Caring, loving, flowing, inspiring.
Kommunikation als Geschenk.

UdK Material II
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Aufgezeichnet von Marius Erler

TABEA MAGURA ist 1986 geboren – in dem
Jahr, in dem das erste Unterwasser-Interview
möglich wurde. Lustigerweise ist ihr Sternzeichen
auch noch Fische. Aufgewachsen ist Tabea in Lichtenrade und Rudow. Jetzt wohnt sie in Tempelhof. Vor der UdK war sie zuletzt International
Sales Manager in der IT-Branche und hat sich vor
Studienbeginn 1 Jahr eine kreative Auszeit genommen und viele Retreats besucht, u.a. in Portugal.
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Therese Bohn
Ich habe viel für meine Träume
gegeben – manchmal auch
etwas zu viel

Ich bin schon immer recht ehrgeizig gewesen,
besonders im Sport, der schon sehr lange so
wichtig in meinem Leben ist. Das hat mein
Träumen ziemlich beeinflusst – manchmal
auch etwas zu viel. Ich stand mir dann selbst
im Weg, denn wenn man auf einen kurzen
Zeitraum hin immer mehr will, kommt man
zwangsläufig an seine Grenzen.
Mittlerweile habe ich daraus gelernt und bin
zufrieden damit, wie alles gekommen ist. Ich
denke, ich bin nicht mehr verbissen, habe
Freiheit gewonnen und kann mich dadurch
auf viele andere Dinge konzentrieren, denn
ich bin nicht mehr so abhängig von meinen
Träumen und Zielen, auch wenn ich weiß,
dass es sie weiterhin zu verfolgen gilt – was
mir ja gleichzeitig auch Sicherheit und Selbstvertrauen gibt.
In meinem Umfeld erlebe ich oft, dass sich
Niederlagen stärker auf Träume und Ziele
auswirken als Erfolge. Genau diese Erkenntnis muss man nutzen, um wieder aufzustehen
und seinen Gewinn daraus zu ziehen. Niederlagen machen einen stärker und resistenter,
egal wie leer diese Aussage mittlerweile klingt.
Für mich persönlich sind Träume im wesentlichen Ziele. Dabei heißt, aktiv zu träumen,
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seinem Ziel nachzugehen, indem man es sich
visualisiert und dann Wege findet, wie man
es erreichen kann. Genau das versuche ich
mittlerweile mit mehr Geduld zu tun.

Traumprotokolle

Aufgezeichnet von Anna Matsulevtis
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Träume sind bei mir die banalsten Dinge,
beispielsweise schmerzfrei zu trainieren, das
Studium erfolgreich zu absolvieren oder einen
Konflikt zu lösen. Kleine Sachen, die sich immer weiter addieren. Für mich hat Träumen
kein festes Ende, auch nicht, wenn ein Traum
erreicht ist. Ich will das Träumen zu einem
Prozess machen. Und diesen Prozess will ich
leben.

THERESE BOHN hat Freude daran, Neues zu
lernen und sich zu entwickeln. Sie ist nach dem
Abitur zum Klettern drei Monate durch Asien
gereist und muss niesen, wenn sie scharfe Kaugummis isst.

342

343

Tim Weyel
Traumwelt und Realität sind immer
miteinander verbunden

Für mich ist ein Traum kein Ziel, das es
umzusetzen gilt, sondern eher eine hoch gefasste, idealisierte Vorstellung der Wünsche
und Vorstellungen für die Zukunft, die einen
in der Spur hält. Nehmen wir eine Welt ohne
Rassismus, Kriege und Waffen. Ziemlich unrealistisch, dies zeitnah zu erreichen. Vor allem
für mich als Einzelperson – da könnte man
es doch eigentlich gleich sein lassen, oder?
Doch mit eben dieser Wunschvorstellung im
Hinterkopf schaue ich einige Ebenen darunter,
welche Steps erforderlich sind, diesem Ziel
näherzukommen oder es sogar zu erreichen.
Wie schaffen wir es beispielsweise in einer
großen Organisation eine offene Kultur ohne
Rassismus zu etablieren? Wie etablieren wir
Werte wie Integrität, Transparenz und Ehrlichkeit und bieten den dazu nötigen Raum
für Austausch? Und die daraus resultierende
– entscheidende – Frage: Wie tragen wir
in Zeiten immer komplexer werdender gesellschaftlicher Probleme diese Werte über
die Organisation hinaus in unser soziales
Umfeld und die Welt?
Ich betrachte das Zusammenarbeiten in
Organisationen hier als idealen Raum, um
zwischenmenschliche Werte zu formen, mit
denen man sich im Anschluss gesellschaft-
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lichen oder politischen Fragestellungen, wie
beispielsweise zunehmenden rechtsradikalen
Strömungen in Europa, stellen kann. Für das
Durchhaltevermögen ist hier entscheidend:
Traumwelt und Realität sind immer miteinander verbunden. Denn in Phasen, in denen
mich alltägliche Rückschläge frustrieren,
erinnert meine idealistische Vorstellung
wieder daran, was das Ergebnis meiner Arbeit bewirken könnte.

Traumprotokolle

Aufgezeichnet von Lena Marie Gautzsch
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Konkret möchte ich Teil von Projekten sein,
die aktiv an der Gestaltung von Modellen und
Strukturen arbeiten, die unser gesellschaftliches Zusammenleben besser machen. Schafft
man es, dies zunächst im kleineren Raum
umzusetzen, bin ich der festen Überzeugung,
dass die Auswirkungen in einer viel größeren
Dimension bedeutend sein können.

TIM WEYEL, geboren in Köln, zog für einen Job
in der Automobilbranche nach Berlin und entwickelte schnell ein großes Interesse am dort stattfindenden Wandel und den daraus resultierenden
kommunikativen Herausforderungen, die zum
Entschluss führten, GWK an der UdK zu studieren.
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Wiebke Wagner
Der Nachtschreck

Als Kind hatte ich eine Schlafkrankheit: den
sogenannten Nachtschreck oder auch „Pavor
nocturnus“. Das ist eine anerkannte Krankheit, von der hauptsächlich Kinder betroffen
sind und bei der in der Tiefschlafphase immer wieder ein und derselbe Albtraum einsetzt.
An meinen Traum von damals kann ich mich
noch genau erinnern. Ich war nicht Teil des
Traums, sondern habe das Geschehen still
beobachtet. Zu Beginn befand ich mich unter
der Erde. In der Mitte war eine Rakete. Überall waren gruselige, puppenartige Figuren,
die sich langsam durch die Erde nach oben
gegraben haben. Ich verspürte eine tiefe innere
Angst, weil ich wusste, sobald die Rakete
startet, werden meine Eltern sterben. Das
wusste ich einfach. Kurz vor dem Start der
Rakete kam ich an die Erdoberfläche und
fand mich auf einem überfüllten Marktplatz
wieder. Überall waren Menschenmassen
in Cafés und auf der Straße, die redeten,
nuschelten, raunten und tuschelten. Dann
startete die Rakete. In meiner Erinnerung
hat sich der Traum endlos lang gezogen.
Während des Traums ist es schwer, das Kind
zu wecken. Der Zustand ist beinahe wie schlafwandeln. Nur, dass man nicht wandelt, son-
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dern im Bett bleibt. Das Kind ist währenddessen total paralysiert. Es schreit, weint und
strampelt. Als Beobachter*in könnte man
meinen, es hätte den schlimmsten Traum
der Welt. Niemand ist jedoch imstande, etwas dagegen zu unternehmen, denn das Kind
lässt sich nicht wecken.
Ein einziges Mal haben meine Eltern das
geschafft. Es war am Anfang meiner Krankheit, weshalb sie noch nicht genau wussten,
wie sie mit der Situation umzugehen haben.
Schlimmer hätten sie jedoch nicht handeln
können! In den meisten Fällen vermischt
sich für das Kind dadurch nämlich die Realität mit der gruseligen Traumwelt, woraufhin es nicht mehr in der Lage ist, zwischen
Wirklichkeit und Fantasie zu unterscheiden.
Meine Eltern haben mir erzählt, dass ich
damals, nach dem sie mich wach gerüttelt
haben, erstmal total neben der Spur war.
Bestimmt zehn Minuten lang dachte ich, ich
sei immer noch gefangen in meinem Albtraum und hörte nicht auf, zu weinen und
zu schreien. Nach diesem Vorfall haben mich
meine Eltern nie wieder aufgeweckt.
Ungefähr alle zwei Wochen hat mich der
Nachtschreck in meiner Kindheit heimgesucht. Tatsächlich ist die Krankheit gar nicht
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mal so selten. Auch wenn man, wie ich finde,
erstaunlich wenig darüber hört.
Weil mich das Thema interessiert, habe ich
erst letztens mit einem Vater, dessen Kind
auch unter dieser Krankheit leidet, darüber
gesprochen. Er erzählte mir, wie furchtbar
es auch für die Eltern ist, ihr Kind so leiden
zu sehen, aber nichts dagegen unternehmen
zu können. Es ist schrecklich. Für beide
Seiten. Auch für mich war es das damals.
Mein Leben hat es aber glücklicherweise nicht
beeinflusst.
Aufgezeichnet von Juliane Baur

WIEBKE WAGNER mag keinen Kaffee, macht
keine Fotos im Urlaub und hatte mal eine Kochkolumne in einer Zeitschrift.
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Yunwei Liu
Ich will engere Beziehungen zu
Menschen und keine Einsamkeit
mehr erfahren müssen

Als ich fünf Jahre alt war, wohnte ich bei
meiner Oma. Meine Eltern lebten sehr weit
entfernt von mir, sodass wir uns nur ein Mal
im Jahr treffen konnten. Dadurch war ich
sehr einsam. Die Beziehung zu meiner Oma
war schwierig, da sie sehr ernst und sparsam
ist. Ich hatte also nie die ganzen Sachen, die
die anderen Kinder besaßen.
Eines Nachts träumte ich, dass meine Oma
und ich einen Markt besuchen. Dort lässt sie
mich alleine auf der Straße zurück. In meinem Traum fange ich an zu weinen.
Das ganze nahm mich so sehr mit, dass ich
sogar laut weinend aufwachte. Bis jetzt kann
ich mich sehr genau an diesen Traum erinnern.
Er ist wie ein Schatten, der sich über mein
Leben legt, weil der Traum auch bezeichnend
für meine Kindheit ist.
Ich persönlich würde meine Kindheit als
nicht sehr glücklich bezeichnen. In der Schule
war ich jünger als die anderen Kinder und
hatte dadurch Probleme, Freunde zu gewinnen.
Allein sein und gemobbt zu werden, das gehörte leider auch dazu. Bis heute lassen sich
Parallelen ziehen. Ich bin Einzelkind, immer
noch allein und dazu noch im Ausland. Manchmal genieße ich das, aber oft habe ich auch
Angst vor der Einsamkeit.
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Was ich letzte Nacht oder die Woche davor
geträumt habe, weiß ich nicht mehr. Doch
dieser Traum ist der Einzige, an den ich mich
immer erinnern werde, da er auch meinen
heutigen Lebenstraum geformt hat. Ich will
für die Menschen, die ich liebe und die meinen engsten Kreis bilden, immer da sein, sodass sie nie allein sein müssen. Ich will engere
Beziehungen zu Menschen und keine Einsamkeit mehr erfahren müssen. Einfach glücklich sein.

YUNWEI LIU würde sich selbst als sensibel und
perfektionistisch bezeichnen. Sobald es ein Problem
gibt, möchte sie es sofort lösen. Auch wenn das bedeutet, dass sie oft gestresst ist.
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Aufgezeichnet von Jacques Klement
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Über die Reihe „UdK Material“
Am Lehrstuhl für Texttheorie und Textgestaltung der
Berliner UdK wird über die Praxis des Schreibens, des
Textens und des Verwebens von Texten und anderen
Medien nachgedacht. Jedes Seminar wird dafür als
kleines Forschungsprojekt entworfen. Es geht immer
darum, schreibend etwas über das Schreiben in Erfahrung zu bringen. Und es geht darum, diese Erfahrung
selbst wiederum in den Blick zu nehmen und darüber
in nächste Schreibprozesse hineinzukommen.
In der Reihe „UdK Material“ werden diese Seminare
protokolliert und dokumentiert. Sie werden dabei
selbst als Prozesse verstanden, in denen Theorie und
Praxis unauflösbar miteinander verwoben sind. „UdK
Material" bietet deshalb in möglichst großer Ausführlichkeit Materialen aus der sich mit jedem Projekt weiterentwickelnden Werkstatt an. Zugleich dokumentiert
die Reihe Vorlesungen, Gespräche, Notizsammlungen,
in denen über aktuelle Projekte und Seminare nachgedacht wird.
Wer mag, lässt sich von diesen Materialien informieren.
Vielleicht auch inspirieren. Vielleicht kommt man beim
Durchschauen aber auch bloß auf den Gedanken, dass
man es in der eigenen Werkstatt mit Blick auf die eigene
Verknüpfung von Theorie und Praxis eigentlich ganz
anders machen möchte. Das ist nicht nur zulässig, sondern auch der Sinn dieser Publikationen.
Stephan Porombka // s.porombka@udk-berlin.de
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