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KEINE FREIHEIT OHNE SELBSTERMÄCHTIGUNG
In einem langen Ablösungsprozess gelingt es der Artistin Abby, sich von den
Fäden ihres Puppenspielers zu trennen und ihren Weg in die Freiheit zu
finden.
Abbys Welt scheint faszinierend, wild und frei. Sie ist Artistin in einem Zirkus, zieht umher von
Ort zu Ort und erntet Lob und Applaus. Sie ist begabt - mit jeder ihrer Nummern bezaubert sie das
Publikum. Doch die Wahrheit sieht anders aus: Puppenspieler Jack hält die Leinen kurz – Abby ist
fest in seiner Hand. Eines Tages gelingt es ihr, den Käfig zu öffnen und mit ihrem Freund, dem
Bären Urs, zu fliehen. Lange währt der Traum von Freiheit nicht. Häscher sind ihr auf der Spur. Viel
mehr aber noch die scheinbar unsichtbare Hand Jacks, die sie auch in der Freiheit führt.
Bis Abby sich wirklich befreit, ist es ein langer und schmerzvoller Weg und sie kommt nicht
umhin, noch einmal zurückzugehen an den Ursprung ihres Gefangenseins.
„Abbys Traum“ ist ein modernes, erkenntnisreiches Märchen über Ablösung und Selbstermächtigung. Es ist übertragbar auf alle Verstrickungen, die oftmals so schwer zu durchtrennen
sind – weil, auch das ist eine Erkenntnis von Abby - die Fäden an denen wir hängen, ja nicht nur
Abhängigkeit, sondern auch Halt und Struktur vermitteln.

Laurel Snyder ist eine vielfach ausgezeichnete
amerikanische Dichterin und Kinderbuchautorin. Sie
veröffentlicht Romane für Kinder und Jugendliche,
darunter „Insel der Waisen“ (Mixtvision, 2020),
Bilderbücher und Gedichte. Snyder unterrichtet
Kreatives Schreiben an der Hamline University und
lebt mit ihrer Familie in Atlanta, Georgia.

Kaleidoscube ist ein deutsches Entwicklerstudio
aus Stuttgart mit starkem Fokus auf Narration
und Atmosphäre. Das Team lernte sich während
des gemeinsamen Studiums an der Filmakademie Baden-Württemberg kennen und arbeitete
seitdem an diversen (Animations-)Filmen und
interaktiven Projekten. "A Juggler‘s Tale" ist ihr
erstes eigenes Videospiel, das für PC und Konsolen erhältlich ist und mehrfach ausgezeichnet
wurde, zuletzt beim Deutschen Entwicklerpreis.
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