
 
 
 
 
An die  
Teilnehmenden des Playing Arts Symposion 
24,+ 26. Okt 2008 
  

      
 „Von ALLEM viel machen“ sei eine wichtige 
Voraussetzung um alt zu werden –so Prof. Dr. Günther G.Bauer, 
Gründer des Spielinstitutes am Monzarteum Salzburg zu seinem 
80. Geburtstag am 15.10.2008  

        
 

 06051 / 89-225             Gelnhausen, den 16.10.2008 
 06051 / 89-2 

eMail: r.herrgen@burckhardthaus.de 
 
 
Guten Tag 
und willkommen zum diesjährigen Symposion, sei es Interessierte oder als Engagierter! Willkommen zu unserem 
Festival der Artenvielfalt von Playing Arts. 
 Wir beginnen am Freitag, dem 24.10.2008 um 16.30 Uhr im Kursgebäude des Burckhardthauses und enden am 
Sonntag, dem 28.10.2007 mittags – anschließend findet die Mitgliederversammlung des Netzwerks Spiel & Kultur. 
Playing Arts e.V.  bis ca. 15.h statt. 
 
 
Anhand von Projektspuren (egal ob klein oder groß – ob als eigenes Spielvorhaben oder mit Anderen) wird die Aktualität 
von  Playing Arts sichtbar und das Symposion zum gemeinsamen Resonanzkörper, zur gegenseitigen Reflexzone. Was 
löst das Mitgebrachte bei den Anderen aus? Bitte bringe ALLES mit, was Du in der letzten Zeit versucht, riskiert hast 
und Du mit diesem Kreis dieser Verbündeten teilen willst. Trau Dich – es lohnt sich! 
 
     RESONANZNEN 
 
Diesmal unser gemeinsames Thema.  Ohne sie gibt es kein Playing Arts – oder? 
Was versetzt Dich gerade in Schwingungen, bringt Dich in Wallungen, fasziniert und irritiert Dich zugleich? 
Was verstehst Du unter RESONANZEN –wie erlebst Du diese, wie gehst Du damit um? Handelt es sich dabei um eine 
Form von Wahrnehmung oder ist es mehr? Was macht die Faszinationen aus – was die erotischen Dimension…? 
Was sind überhaupt RESONANZEN, rein phänomenologisch, physikalisch, was in der Musik? Was wird alles 
dazugerechnet (bis zur Resonanztheorie von Friedrich Cramer?) 
Unser gemeinsames Wissen darum, unsere Erfahrungen damit wollen wir zusammentragen und durch shortlectures den 
Horizont erweitern. Welche Worte gibt es alleine für RESONANZ? Was Dir zu diesem Themenfeld in den Sinn kommt 
bitten wir Dich mitzubringen. 
Zu diesem Symposion wurde das Vorhaben WUNDERBLOCK II  (Lothar Müller + Klemens Schreiner) realisiert. Es wird 
präsentiert und lädt zum Echo darauf ein.  
 In Südost Asien fanden weitere Playing Arts workshops und Projekte mit großem Interesse statt. Welche 
Transformationen finden durch die Begegnungen dieser Kulturen statt? 
Um auf die mitgebrachten Vorhaben  neugierig zu machen, wollen wir in Form eines „Schwarzmarkts“ den Appetit dafür 
wecken. Wie und womit kannst Du Interesse dafür wecken? 
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IAls „mobilen Akademie“ soll der gegenseitige Austausch nicht nur intensiviert, sondern  auch gemeinsam zu 
weiterführenden Ideen anregen, zu einem Wettstreit der Ideen. Das Wechselspiel der Ideenfindungen ist unermesslich. 
Helmut Oesting wird diesmal wieder in seiner schöpferischen Weise Essen im Atelierhaus zubereiten. Alle anderen 
Mahlzeiten finden im Restaurant BABALU, schräg gegenüber vom Atelierhaus statt. 
 
Neugierig bin ich auf  die gegenseitige Austausch von Impulse aus Kunst und Kultur: welche Musiken, Texte, Bilder, 
Kataloge, Filme, Zitate, Materialien regen Dich im Moment auf und an, ermutigen und ermuntern Dich zu eigenem Tun 
und lassen? Diesmal als Impulsbörse. 
Die Selbstzertifizierung zum Playing Artist 08/09  ist genauso geplant wie weitete Beiträge: 
- Eine Andacht von Marjan Meuwsen und Jan Kniper 
 - Playing Arts und Universität, ein Gespräch mit Wibke Lohfeld und Rainer Buland 
- Playing Arts für die Wirtschaft  Gespräch mit Katarina Poetzsch-Meinnhardt 
weiter Beteiligungen sind nicht nur möglich sondern gewünscht – worauf hast Du Lust –melde Dich gerne per mail bei 
mir: ch.riemer@playing-arts.de. Schön wäre wenn alle auf unverwechselbare  Weise beteiligt  wären, wie auch immer.  
 
Auch wenn wir in diesem Jahr den Playing Arts Award ausgesetzt haben, wollen wir am Ende zusammentragen: Was 
hat bei wem welchen Eindruck interlassen, welche subjektiven und kollektiven RESONANZEN öffnen den Blick für 
Kommendes? 
 
 
Das Ganze ist also ein Fest und Festival der Vielfalt und des Eigen-Sinns! 
Und zugleich wissen wir, in dem Pausen passiert das Wesentliche – also wird es genug Zeit DAZWISCHEN geben, (die 
ich sowieso brauche) 
 denn alles ist Angebot, ist Impuls. Es geht um Dich und Deine Spielbewegung! Was brauchst Du für Dich, Deine 
Vorhaben und die kommenden Zeiten? 
 
 
willkommen – in Gelnhausen 
im Namen des Leitungsteams 
 
 
 
 
Christoph Riemer 
 
Anlagen 
 
Bitte: 
Beim letzten Symposion verschenkte ich bunte Seidenkissen. Was ist damit geworden? Gibt es Dein Kissen noch? 
Dann hätte ich gerne ein Foto von Dir zum Symposion.(auch ein Playing Arts Projekt)Danke sehr! 
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