
Der Mentor Der Mentor
Godspeed!  —  ein theatrales Heldentraining in 
der Stadt Düsseldorf. Die Gruppe projekt.il begibt 
sich auf die Suche nach den Helden der Stadt und 
nach der Stadt als Heldin. Mit Bürgern, Expertin-
nen und Künstlern aus Düsseldorf. 
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Der Mentor
Was tun, wenn der Held begreift, dass er noch nicht bereit ist? Er will, aber er kann 
nicht. Er würde losgehen, aber er weiß nicht wie! Was soll er mitnehmen? Wie soll 
er die richtigen Dinge tun? Reichen seine Fähigkeiten, um sich zu behaupten? Also 
braucht er jemanden, der ihm hilft, der ihm die Fähigkeiten beibringt, welche er be-
nötigt und der ihm zeigt, wo es langgeht. Er braucht einen Mentor. Nach dem »Ruf 
des Abenteuers« und der »Weigerung« begibt sich Godspeed nun zu den Mentoren 
dieser Stadt. Zu besonderen Trainern, normalen Lehrern, Menschen, die unbekannte 
Wege kennen und außergewöhnliche Fähigkeiten vermitteln können. Jeder hat einen 
Mentor, ob er es weiß oder nicht. Im Leben,  in der Schule, beim Sport, im Beruf, 
in der Liebe, als Kind, als Heranwachsender und im Alter –immer. Wir absolvieren 
gemeinsam ein Training, hören Vorträge, Gedichte, Lieder von und über Mentoren 
in unserer Stadt. Denn oft wissen wir nicht die Menschen zu schätzen, die uns etwas 
beibringen. Ihnen ist diese Reise gewidmet. Godspeed!     

Start: 16.1.2017 um 19:00 Uhr, im Café Eden in der Münsterstraße 446, Foyer
Junges Schauspiel Düsseldorf

Idee und Umsetzung: projekt.il (Bianca Künzel, Alexander Steindorf)  —  Aus-
stattung: Ria Papadopoulou  —  Assistenz: Marlene Hildebrandt  —  Moderation:  
Alexander Steindorf und Nazli Saremi  —  Musiker: Johann Leenders  —  Mit: 
Chœur de Héros und 2 Experten
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