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KÜNSTLERDUO CHARIS NASS & MICHAEL PIEPER

AUF DER SUCHE NACH DEN VERGESSENEN TRÄUMEN

"Phantasie ist nicht Ausflucht. Denn sich etwas vorstellen, heißt, eine Welt
bauen, eine Welt erschaffen.“ Eugène Ionesco
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Fokus Residenz
Unser Hauptfokus lag auf der Intervention im öffentlichen Raum. Mit einem mobilen „Reisebüro
der vergessenen Träume“ haben wir uns einen Monat lang auf den Marktplatz in Erbach gestellt.
Des Weiteren gab eine Lesung im schönen Erbacher Lustgarten und eine Abschlussveranstaltung.
Unser Anliegen war es, die Menschen einzuladen, ihr Misstrauen und ihre Verschlossenheit
abzulegen. Mit unserem Reisebüro wollten wir ein sichtbares Zeichen setzen für Kreativität,
Phantasie, Vielfalt, Verrücktes und Neues. Mittels Gespräch und geführter Traumreise wurden die
Reiebürobesucher*innen dazu animiert, sich ihrer Träume und Wünsche bewusst zu werden.
Als Reisebegleitung haben wir dazu eingeladen, über Grenzen der alltäglichen Vorstellung hinaus
zugehen und sich mehr Phantasie und Möglichkeiten zu erlauben. Allein diese
Horizonterweiterung in der Vorstellung kann zu mehr Offenheit und Veränderung führen.
Zielgruppe: alle, die vorbei kamen und sich angesprochen fühlten. Jung und alt. Wie schon im
letzten Jahr mit unserem „Fundbüro des verlorenen Lächelns“, war es auch in diesem Jahr
wieder eine Herausforderung. Sehr oft kamen Menschen von ausserhalb zu uns. Wenn es sich um
Erbacher Einwohner*innen handelte, waren es oft Zugezogene. Zugang bekamen wir sehr schnell
zu Kindern und Erwachsenen, die neugierig waren und von selbst auf uns zu kamen, weil sie
Interesse hatten. Auch Menschen, die sich ausgeschlossen und unverstanden fühlten, ließen sich
auf unser Angebot gerne ein und wollten oft gar nicht mehr aus unseren grünen Reiseliegestühlen
aufstehen.

Zusammenarbeit
Wir bekamen viel positive Resonanz und Unterstützung. Erneut hat sich gezeigt, wie hilfsbereit
Menschen im Umfeld waren. Als z.B Bänke für die Lesung gebraucht wurden, bekamen wir diese
kostenlos ausgeliehen. Die Erbacherin Marion Berg - Reubold hatte so viel Spass an dem mobilen
Reisebüro, das sie zu einigen Terminen als Assistentin Eagle Eye Manni aushalf. Letztes Jahr
hatte sie schon bei Aktionen des Residenzprogramms mitgewirkt und ihren Bauernhof als Ort für
Workshops und für das Abschlussfest zur Verfügung gestellt.

Charis Nass und Marion Berg-Reubold
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Ilona Sauer, Charis Nass und Michael Pieper

Kooperation mit Flux
Die Kooperation mit Flux war durchweg positiv. Wir wurden von Anfang bis Ende gut begleitet.
Ilona Sauer besuchte unsere Residenz und stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite. Es wurde
uns sehr viel Vertrauen und Freiheit bei Konzept und Organisation entgegengebracht.
Dies hat uns erlaubt, sehr flexibel und spontan zu sein, was für unser Residenz-Modell sehr
förderlich und gut war.

Nachhaltigkeit | Was bleibt?
Wir hoffen, dass wir die Menschen dazu inspirieren konnten, offener und phantasievoller im
Alltag zu sein. Mögen diejenigen, die unser Angebot wahrgenommen haben - oder es teilweise
auch nur interessiert aus der Ferne beäugt haben, einen kleinen Anstoss erhalten haben, ihren
Horizont aufzusprengen und sich zu trauen, neu zu denken, Gewohntes zu hinterfragen und neue
Wege zu gehen. Mögen Sie mutiger sein, auf andere zuzugehen und in Kontakt und Austausch zu
treten.
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Assistentin des mobilen Reisebüros Doris Nass buchte auch eine Traumreise und traf dabei unter
anderem George Clooney und den Dalai Lama.

Fokus ländlicher Raum
Wir waren mit einer gewissen Verschlossenheit konfrontiert. Es hat gedauert, bis sich Misstrauen
abgebaut hat und Kontakt gesucht wurde. Jedoch gibt es im ländlichen Raum wie überall immer
unterschiedliche Menschen und pauschalisieren liegt uns fern.
Es braucht Geduld, Gelassenheit und die Bereitschaft, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen.
Unserer Erfahrung nach ist es gut, zu intervenieren und an der Fassade zu rütteln, indem
Angebote und Aktionen zum Mitmachen, Nachdenken und Umdenken Raum geben.
Dabei darf auch provoziert und herausgefordert werden, aber auf eine angemessene Art, um
wirklich etwas in Gang zu setzen und nicht nur abzustossen oder zu irritieren.
Wichtig ist auch sich zu fragen, was die Bedürfnisse der Menschen vor Ort sind. Wie auch schon
im letzten Jahr hat sich uns gezeigt, wie immens das Bedürfnis nach echtem und wahrhaftem
Austausch besteht. Viele Menschen fühlen sich allein, unverstanden und ausgeschlossen.
Gerade auf dem Land gibt es einerseits viel Zusammenhalt, aber eben auch Ausgrenzung und
Ablehnung.
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"Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir
Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt
des Traumes.“ Salvador Dali
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Ein paar Auszüge aus unserem Tagebuch des mobilen Traumreisebüros
09.08.2019
Das mobile Reisebüro der vergessenen Träume hatte heute sehr traumbegabte Reisende zu Gast.
Meine Nachbarin Marion alias Eagle Eye Manni, bescheinigte allen eine lebendige und
überbordende Phantasie beim ärztlichen Check - up vor Reiseantritt.
Diesmal ging es für Mutter und Tochter mit dem fliegenden Teppich auf eine Dracheninsel, auf
der sie in einem Zaubersee badeten und danach köstliches Eis, Falafel mit Humus und Salat
aßen, weiter ging's auf fliegenden Einhörnern ins Weltall, wo sie auf einem Planeten mit vielen
kleinen bunten Wesen auf einer großen Tanzfläche unter leuchtenden Sternen zu Trommel und
Flötenklängen tanzten und sogar Freunde hinzu teleportieren lassen konnten, da die Wesen dazu
begabt waren.
Auf einer anderen Reise ging es in die Wüste, auf einem weissen Kamel weiter zu einem
Beduinen- Lager. Die ganze Nacht wurde dort mit den Tuareg gefeiert, Geschichten erzählt und
musiziert. Am nächsten Tag ging es zu einem Gebirgssee mit Wasserfall, indem geschwommen
wurde und im Anschluss tauchten George Clooney und der Dalai Lama auf und gemeinsam wurde
Champagner getrunken, erzählt und viel gelacht! In einer Raumschiffkapsel wurde ein Flug zum
Mond unternommen, der sich sehr über den Besuch freute. Zum Abschied wurde eine große Tafel
installiert, auf der Wunsch formuliert stand, die Menschen auf der Erde sollten doch achtsamer
mit sich und dem Planeten Erde umgehen und in Frieden leben! Das gefiel dem Mond
außerordentlich und er ließ große Mengen Licht in die Tafel fliessen, so dass man die Botschaft
von der Erde aus klar und deutlich sehen konnte.
Und zu guter Letzt erhielten Eagle Eye Manni und ich, die ich heute White Wonder Woman
getauft wurde, von Doris eine ganz wunderbare Traumreise geschenkt! Wir haben es sichtlich
genossen! Herzlichsten Dank für diese schöne Geste!
Ja und morgen um 18:00 Uhr gibt es eine Lesung im Erbacher Lustgarten zum Thema Träume!
Kommt vorbei!
AHOI und alles LIEBE
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13.08.2019
Heute hatten wir ein zauberhaftes Paar zu Gast beim Reisebüro, das eine Traumreise anlässlich
ihres 20. Hochzeitstages bei uns schon vorab gebucht hatte. Darüber haben wir uns natürlich
sehr gefreut! Es war eine sehr schöne und phantasievolle Reise mit einem romantischen Candle
Light Dinner am weißen Sandstrand einer einsamen Insel, nächtlichem schwimmen im Meer und
(mein absolutes Highlight:) einer musikalischen Session mit einem Rudel Löwen am Lagerfeuer
mit Trommeln und Gitarre! Es war uns eine Freude!
Im Gespräch nach der Reise haben uns die beiden auch sehr offen und ehrlich erzählt, wie es
ihnen ergangen ist.
Das es gar nicht so leicht ist, sich in der Öffentlichkeit so fallen zu lassen und etwas von sich
preis zugeben, seine Träume zu benennen und sich mit geschlossenen Augen vertrauensvoll
zurück zu lehnen. Danke für diese sympathische Begegnung, das Einlassen, so wie es sich gut
angefühlt hat und den schönen Austausch!
AHOI !

7

15.08.2019
Heute war ganz schön was los beim mobilen Reisebüro! Besonders der fliegende Teppich lag hoch
im Kurs. Unser erster Reisender ließ sich ehe wir uns versahen im Lotossitz darauf nieder und
genoß seine Reise mit einer beeindruckenden Ruhe und Gelassenheit, während eine Gruppe
aufgeweckter Jugendlicher um ihn herum turnten und unbedingt auch reisen wollten.
Die Reise unseres ersten Traumreisenden ging zum Himalaya, er überflog den Mount Everest und
machte Halt in einem Kloster in Lhasa. Dort traf er den Dalai Lama und meditierte mit einer
Gruppe Mönche. Zum Abschied sagte er dem Dalai Lama, er wünsche von Herzen Frieden und
Freiheit für Tibet. Dem schlossen wir uns voll und ganz an!
Danach wurde es eng auf unserem Teppich. Alle Jungs wollten einen Platz ergattern. Auch wenn
es mitunter anstrengend und auch nervenaufreibend war, weil einige der Gruppe gefallen daran
fanden, ihre Freunde zu ärgern und abzulenken, waren ein paar sehr interessiert und wollten
wirklich gern in ihrer Phantasie verreisen. Nach Tokio sollte es gehen. Und nach Dubai. So richtig
vorstellen, was es da zu sehen gab, viel ihnen nicht so leicht. Aber die Neugier und der Wunsch
etwas zu sehen war groß. Einige male sagte einer:"ich sehe aber nur schwarz" und ein anderer
erwiderte: "ich sehe ein großes Haus und einen Porsche!“
Zu guter Letzt flogen vier kleine Mädchen auf dem fliegenden Teppich nach England. Dort
tranken sie Tee und weiter in Italien besuchten zwei Schwestern unter ihnen ihre Oma. Sie
trafen sie mit ihren beiden Hunden auf einem Marktplatz. Weiter ging es nach Italien. Auf dem
Flug wurde es windig und sie haben sich dichter zusammengesetzt und aneinander festgehalten.
In Italien sind sie an`s Meer und haben Muscheln am Strand gesammelt und dort haben sie Jesus
getroffen. Er schaute hinaus aufs Meer und hat sie herzlich gegrüßt. Sie meinten, dass sie ihn
kennen und haben sich mit ihm etwas unterhalten. Zum Abschied haben die Mädchen ihm
gewunken. Jesus winkte zurück und war echt ein cooler Typ, wie die Mädchen fanden.
Das war heute wirklich kunterbunt, laut und schrill, aber auch leise, berührend und einfach
traumhaft schön.
Jetzt bin ich platt und glücklich. Von glitzernden Traumbildern erfüllt.
AHOI!
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24.08.2019
Was für ein schöner Abschluss unserer FLUX -Künstlerresidenz "Auf der Suche nach den
vergessenen Träumen" gestern auf dem Marktplatz in Erbach! Ein letztes Mal war unser mobiles
Reisebüro aktiv und gut besucht. Herzliches Dankeschön an unsere Assistentin Doris, die
Reisetermine und Träume notierte und auch den Phantasie Check up bezüglich der Reisefähigkeit
durchführte. Eagle Eye Manni unterstütze uns erneut kräftig bei der Sound - Kulisse während der
Reisen.
Gestern ging es für eine Reisende mit dem fliegenden Teppich auf eine Trauminsel mit weisem
Sandstrand und Palmen. Dort wurde sie von Menschen willkommen geheißen, die wie sie die
Fähigkeit besassen, die Wünsche der andern von den Augen ablesen zu können, die herzlich und
liebevoll waren und einander wirklich wahrnahmen und wertschätzten.
Sie verbrachte eine lange Zeit auf der Insel. Es wurde viel gelacht, gesungen, getanzt. Auf dem
Rückflug kam eine Schar Vögel vorbei und sie lehrte ihnen ein Lied, das ihr Vater sich für sie als
Kind ausgedacht hatte. Sie sang es mit den Vögeln, und diese trugen es hinaus in die Welt und es
wurde ein großer Hit und wurde überall voller Freude geträllert.
Auf einer anderen Reise ging es für ein Paar mit einem dunkelblauen Wohnmobil in die Toskana,
weiter nach Kanada. Mit an Bord war ein Hund namens Karl, der ihnen ein treuer Begleiter
wurde. Wie sie so eines Abends auf ihren Campingstühlen vor dem Wohnmobil sassen, kam eine
kleine Fee namens Silvana vorbei und gesellte sich zu ihnen. Sie hatte gehört, dass der Dalai
Lama gerade in der Nähe auf Reisen war und sie liess ihn mit ihren Wunderkräften herbei
kommen. Der Dalai Lama und die Elfe Silvana blieb bis fünf Uhr morgens da. Dann musste er sich
wieder auf die Weiterreise machen und Silvana teleportierte das Paar noch flugs nach Rom, wo
es samt Hund Karl noch schöne Tage verbrachte.
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Ein weiteres Reisepaar stieg direkt auf dem Marktplatz von Erbach in einen schwarzen
amerikanischen Truck und fuhr damit ebenfalls nach Kanada. An einem See wurde halt gemacht,
gepicknickt und sie bekamen Besuch von einer Bärenfamilie. Sie verteilten Honigtöpfe an alle
und verstanden sich prächtig. Sie konnten mit den Bären telepathisch kommunizieren. Ebenso
mit der Elchfamilie, die etwas später noch hinzu kam. Es waren sehr interessante Gespräche, die
sie da führten und sie gewannen tiefe und spannende Einsichten, in das Leben der anderen.
Nach einem herzlichen Abschied ging es mit dem Truck zu einem Flughafen, dort stieg das Paar
um in einen Jumbo Jet und flog als Pilot und Copilotin nach England. Am Flughafen wurden sie
von Daniel Craig in Empfang genommen. Er nahm sie direkt mit zum Filmset für einen neuen
James Bond. Das Paar wurde für ihre Rollen gestylt und geschminkt und verwandelte sich in ein
Agentenpärchen, das in einer Szene im Londoner Subway vertrauliche Informationen an 007
weiter gab. Die Szene wurde in jeweils einem Take gedreht und das Filmteam war hellauf
begeistert von den beiden Naturtalenten. Sie feierten dann in einem Hotel in ihrem Zimmer
nachts noch mit Daniel Craig. Die Queen Mum kam mit ihren Welsh Corgis vorbei, und die Rolling
Stones und die Arctic Monkeys tauchten zu später Stunde auch noch auf, machten Musik und
stellten das ganze Hotelzimmer auf den Kopf. Unser Paar eröffnete dann noch ein Café mit
integriertem Buchladen in London, machte eine Barista Ausbildung und wurde im Lonely Planet
als eines der besten innovativsten Cafés in London genannt. Nach 2 Jahren Weltreise kam das
Paar schliesslich wieder zurück auf den Marktplatz in Erbach. Voller wunderbarer Eindrücke und
Erlebnisse.
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Ein Reisender begegnete in einem fernen Land seinem Enkel, zu dem er seit Jahren keinen
Kontakt mehr hat. Er sass ihm gegenüber und sie schauten sich lange an. Ohne Worte. Von Herz
zu Herz nahmen sie sich war. Zeit verging und schliesslich unternahmen sie eine Expedition in
diesem fernen Land. Sie erklommen Berge, schwammen in Seen und wanderten viele Meilen
gemeinsam. Sie erzählten einander von ihrem Leben, sie lachten, sie weinten, sie schwiegen
miteinander. Zurück in Erbach gab es ein großes Fest auf dem Hof des Reisenden. Dort kamen
viele Menschen zusammen, um zu feiern und einander in Liebe und Herzlichkeit zu begegnen. Es
kamen auch Kreuzottern, Kamele, Elefanten, Schweine, Mäuse - alle feierten ausgelassen und
friedlich. Es wurde getanzt und es war überhaupt nicht langweilig. Es war pures Leben. Freude
am Sein!

Die letzte Reise gestern wurde von drei Kindern unternommen. Sie flogen mit dem fliegenden
Teppich, ritten auf Einhörnern, die sie zur Schule brachten und wieder abholten. Sie machten
ihre Hausaufgaben und wollten dann mit ihrer Playstation spielen. Doch da klopfte es an ihr
Fenster und ein Drache fragte, ob sie nicht lieber mit ihm nach Drachanien reisen würden, als
Playstation zu spielen. Sie sprangen zu dritt auf seinen Rücken und flogen in seine Heimat. Dort
gab es viele Drachen, die sie herzlich willkommen hießen. Was dort alles passierte, soll hier
nicht verraten werden. Denn das ist ein Geheimnis und die Drachen teilen dies nicht mit jedem.
Unsere drei kleinen Reisenden verbrachten eine wunderschöne Zeit in Drachanien und wurden
danach wieder wohlbehalten nach Hause gebracht.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Besuchern unseres mobilen Reisebüros für die Offenheit,
das Einlassen und das Teilen so vieler berührender und schöner Momente!
Es war uns eine große Freude! Und wer weiss, vielleicht steht das mobile Reisebüro ja mal bei
Euch auf dem Marktplatz oder mitten in Eurem Wohnzimmer ...
AHOI !
Charis und Michael
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Zeitungsartikel im ODENWÄLDER ECHO , Erbach den 27. August 2019
von Michael Lang
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