
An die Teilnehmenden des Playing Arts Symposions 08 
        „Life is short – play more!“ 
         www.playmore.com 
Guten Tag! 
Als ich neulich eine geliehenen Schlüssel nicht finden konnte, was ich zunächst in 
Aufruhr, verzweifelt. Dann fiel mir mein Ermutigungssatz vom Symposion ein: Du 
wirst gefunden! Auch von diesem Schlüssel? Allen Notplänen zum Trotz stöberte ich 
gelassener in meinem Gepäck . nicht an den immer gleichen Plätzen – und wurde 
plötzlich von diesem Schlüssel gefunden.  
Was war Dein Ermutigungs-Satz auf Deiner Tüte? Und ist mit dem Satz 
inzwischen irgendwas passiert? 
Mehr zu Miranda July  findest Du in dem Buch „Learning To Love You More” bei 
Prestel (19,95) und auf der website www.learningtoloveyoumore.com 
Auf unserer website www.playing-arts.de gibt es Inzwisachen einige Informationen 
und Bilder vom Symposion, aber auch den Vortrag von Anna Dorothea Brockmann  
„Resonanz als leibliches Phänomen“ sowie die aktuelle Liste der Playing Artist’s 
2008/2009. 

Ein weiterer Buchtip: Friedrich Cramer „Symphonie des Lebendigen – Versuch 
einer allgemeinen Resonanztheorie, Inseltaschenbuch (16,80) 

Und was Ist zur Zeit für Dich Playing Arts? Ist Deine Formulierung vom 
Symposion noch aktuell oder wie würdest Du das heute formulieren? 
Ein gelungenes Symposion – sogar besser als vorher (so Robby) Uns steht weiterhin 
Gelnhausen als Ort zur Verfügung, verändert und besser.  
Auf der Playing Arts Mentoren-Fachtagung „Spiel und Bildung“ (16.-18. Jan. 
2009 wollen wir die Gespräche über die unterschiedlichen QUALITÄTEN  unserer 
Arbeit fortsetzen, um den allseits dominanten Iinstrumentarien wie des 
Qualitätsmanagments unsere QUALITÄTEN entgegensätzen. Zugleich geht es um 
die Fragen: wie motiviere ich andere Menschen, Lust auf sich selbst zu bekommen 
und das Eigene zu entfalten? –Zwischen anstiften, verführen und einladen? 

Bei der anschließenden Mitgliederversammlung des Netzwerkes Spiel & 
Kultur. Playing Arts e.V. entstand die Idee beim nächsten Symposion  (23.-25.Okt. 
2009 in Gelnhausen) einen Playing Arts Teilnehmendenpreis für die Präsentierten 
Projekte zu vergeben: Welches Spielvorhaben löst die stärkste Resonanz aus? Das 
war auch mein Gedanke bei der Bitte um abschließende Resonanzen, die dann das 
gesamte Symposion einbezogen – nicht nur die Projektpräsentationen. Zugleich 
interessiert mich sehr: Welches Projekt, welche Aktion oder auch Idee hat Dich beim 
letzten Symposion am stärksten beeindruckt? 
 

Diese Antwort, sowie Deine aktuelle Playing Arts Formulierung und Dein 
Ermutigungssatz hätte ich gerne per  mail (ch.riemer@playing-arts.de). Als Dank 
maile ich Dir –soweit von Gianna fotografiert) Dein Tütenbild. 
 
Und wie sich selbst in Spielvorhaben riskieren? 
Wie Playing Arts in den eigenen Alltag einbeziehen? 
 
In diesem Sinne grüße ich Dich 
Christoph Riemer 
 
Der Workshop Bibliodrama/Playing Arts DAS HAUS mit G.M.Martin  und C.Riemer 
(10.-13.12.08 in Hofgeismar) ist völlig ausgebucht – wie schön! 
         Hamburg, 23.11.2008 
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