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einem Gesamtwerk, dass in aberwitziger
Weise Traum und Realität, Sinn und
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Luka Oberhammer fand den roten Faden
- nannte es PALINGENESE - und legte
diesen bis ins Ziel. Seither schreibt Dieter
Seelos nicht nur Werbetexte und Liedtexte,
sondern auch Kurzgeschichten und
Theaterstücke.
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„Geduldig war ich noch nie, aber
ansatzweise feige.“ (Dreamline 2017)

Weitere aktuelle Theaterstücke

Unglück
Über die weltfremden Eigenheiten von Führungskräften im Taumel
der präsenten Informationshektik, in der die Willkür der eigenen Befindlichkeiten Mutter des allgegenwärtigen Chaos wird. Anhand einer
Theaterprobe erlebt Kapitän Ahab seine Renaissance.

Liebe
Ein Stück über die Kommunikationsparanoia unserer Zeit.
In einer Welt, in der jeder sein eigener König ist.
In einer Welt, in der nur das Ego regiert.
Je mehr von Kommunikation geredet wird, desto weniger wächst das
Miteinander, das Verständnis, das Mitgefühl.
Und alles was überbleibt, ist Chaos,
Missverständnisse und die menschliche
Einsamkeit auf einem Planeten, der voll von Menschen ist.
Scheinbar.

Verwehungen
Über die Verwirrung der heutigen Zeit.
Über die Einflüsse auf die eigene kleine Welt.
Über das Scheitern, Verzagen und Aufgeben.
Über den Tod bringenden Kleinkram und die letzten Funken.
Und den Hauch an Traum, der in unsere Seele liegt.
Ab Abhang meiner Seele,
da warte ich auf dich,
und wenn du dann ankommst,
dann weißt du, wer ich bin.

Digital
Über Visionslosigkeit, die Komplexität der heutigen technologischen
Zeit und dem Verkennen der Lage. Über die Aussichtslosigkeit, die
Gegenwart zu verstehen, der Angst vor einer undefinierbaren Zukunft,
den ewig Gestrigen und den Versuch, alles im Griff zu haben.
Vom Zauber der Selbstgefälligkeit und den persönlichen Befindlichkeiten, die allesamt wichtiger sind, als die Realität.
Am Vorabend der Apokalypse.
(Inspiriert von einer Rede von Jack Ma, Founder von alibaba.com,
in Davos 2018)

