
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Dokumentation einer Veranstaltung im 

Rahmen von UTOPIA.JETZT:  

... und können das richtig gut! 

17. Januar 2020   

             

 

          

                        

         www.utopia-jetzt.de 



Liebe Teilnehmer*in,  

herzlich willkommen im Labor des Eigenlobs. Dieser Brief ist dein persönlicher (und auch der einzige) 

Wegweiser durch die kommende Stunde. 

Es gibt es nur eine einzige Regel: Es wird nicht gejammert.  Wie der Veranstaltungstitel schon sagt: 

Ihr seid richtig gut, in dem was ihr tut, und nur darum geht es hier!  

Grabt immer nach der positivsten aller Antworten. Wenn euch einmal wirklich und partout gar nichts 

einfallen sollte, dann schweigt /antwortet gar nicht. Die Laboraufgaben richten sich im Schwerpunkt 

an Künstler*innen und Kulturschaffende, die aktiv in eher ländlich geprägten Regionen unterwegs 

sind. Alle anderen sind aber herzlichst eingeladen zu bleiben und die Fragen für sich abzuwandeln / 

die Gespräche um ihre Perspektive zu ergänzen.          

Der Beginn eines neuen Laborabschnitts wird jeweils durch ein Tonsignal gekennzeichnet.  

Eigenlob duftet wunderbar – genießt es und habt Spaß!  

 

TONSIGNAL 

Zur Einstimmung: Denke eine Minute lang an deinen besten Moment der vergangenen zwölf 

Monate – völlig egal ob er mit deinem Theater / deinem Beruf zu tun hatte oder ganz woanders 

stattfand.  

 

TONSIGNAL 

 

Beantworte für dich selbst – schriftlich oder im Kopf:  

 

Meine größte SUPERKRAFT als Theatermacher*in jenseits der Metropole. Was kann ich am besten? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ein Klischee vom Landleben, das mir richtig gut gefällt: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Eine Erkenntnis, ein Gedanke, ein Impuls, der mein Theater(schaffen) nach vorne gebracht hat: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 



 

Ein Mensch, der*die ein ganz wichtiger Unterstützer*in meines Theaters ist:    

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Ein Problem, für das ich eine richtig gute Lösung gefunden habe, die in der Großstadt so 

wahrscheinlich nicht funktioniert hätte:  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

TONSIGNAL 

 

Findet euch zu dritt in Gruppen zusammen… Bitte bildet die Gruppen schnell, alle 

Gesprächspartner*innen sind interessant. 

 

TONSIGNAL 

 

…und erzählt euren Gesprächspartner*innen, von etwas, das in eurem Theater richtig gut läuft. 

Jede*r hat nun 7 Minuten Zeit. Das Tonsignal markiert die Wechsel.  

Mögliche Anfangssätze könnten sein:  

- Mit diesem Format haben wir unsere Zuschauer völlig begeistert… 

- Wir haben einen großartigen Kontakt zur freiwilligen Feuerwehr… 

- Das Problem des schlechten Nahverkehrs haben wir auf diese Art gelöst… 

- Probenraumproblematik? Bei uns kein Problem… 

- So habe ich es geschafft, von der Gemeinde gefördert zu werden… 

- Diese Infrastruktur haben wir uns selber geschaffen…. 
- An diesem Ort hätten wir in der Stadt nie Theater machen können… 

- Dass diese Förderung für mich infrage kommen könnte, hätte ich nie gedacht 

- …. 

 

 ERINNERNG: Es geht ums Eigenlob und ums Positive – stoppt die Redner*innen rigoros, wenn jemand 

anfängt auf Schwächen zu fokussieren!  

 

 

 



 

 

TONSIGNAL 

Und nun bitte: Erfindet den Werbeslogan für die Freien Darstellenden Künste auf dem Land, mit 

dem die Millionenprogramme angestoßen werden – à la: Theater in der Provinz? Quadratisch, 

praktisch, gut.          

Bitte bleibt in den Gruppen – falls wir eine sehr kleine Runde sein sollten, erfolgt ggf. noch eine 

Aufforderung zum Gruppenwechsel.    

 

TONSIGNAL 

Gebt uns Antworten. Natürlich möchte der BFDK wissen, wo und wie er euch in Zukunft noch besser 

unterstützen und für welche Formate und Förderprogramme wir uns verstärkt einsetzen sollen. 

Nutzt bitte die verbleibenden 10 Minuten um die Fragen auf dem beiliegenden Blatt auszufüllen und 

gebt es dann ab. Falls ihr nicht fertig werdet, könnt ihr es auch im weiteren Verlauf des Kongresses 

an Ulrike Seybold geben oder per Mail an ulrike.seybold@darstellende-künste.de schicken.          

 

TONSIGNAL 

HERZLICHEN DANK AN EUCH ALLE! 
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