
 

 

 

ECHT JETZT! 2021 – Was nun? 
 
Es ist zu einem Markenzeichen des Reutlinger TheaterPädagogikZentrums geworden:  
Das Projekt ECHT JETZT! 
 
Auch 2021 soll das Festival veranstaltet werden: Nach den guten Erfahrungen von 2020 unter 
corona-bedingten Auflagen erneut im öffentlichen, aber geschützten Raum des Reutlinger Hei-
matmuseumsgartens. Als Zeitraum sind DO 15., FR 16., SA 17. Juli geplant. 
 
Theater-, Tanz- und Performancegruppen, künstlerische Projekte aus sozialen Einrichtungen 
und Vereinen, Schultheatergruppen, Kunst- und Musikklassen, einzelne Künstler*innen, Thea-
terpädagog*innen mit ihren Gruppen und Aktionen, Ausbildungsjahrgänge und alle, die sich an-
gesprochen fühlen sind eingeladen, sich mit ihren im weitesten Sinne theatralen Präsentatio-
nen zu beteiligen, bei ECHT JETZT! 2021 eine Bühne bekommen und sich künstlerisch zu arti-
kulieren.  
Dabei sind inklusive und interkulturelle Ansätze ebenso gefragt wie Projekte, die verschiedene 
Künste verbinden, soziale Brücken schlagen und Partizipation ermöglichen. 
 
Die übergeordnete Fragestellung soll ganz einfach sein: Was nun? 
Das ist eine Frage, die in die Zukunft weist und die sich aus dem Erfahrenen und Erlebten in 
der von der Pandemie und deren Folgen bestimmten Lebenszeit ergibt: 
Was hat diese Zeit mit uns gemacht? 
Wie wirkt sie sich aus: gesellschaftlich, sozial, wirtschaftlich, kulturell? 
Mit welcher Hoffnung geht eine junge Generation daraus hervor, mit welcher Furcht eine ältere 
Bevölkerung? Oder ist es umgekehrt? 
Was bleibt auf der Strecke? 
Und wo haben sich ganz neue Perspektiven aufgetan? 
Und an welcher Stelle der Krise oder des Neubeginns stehen wir überhaupt grade? Oder ihr? 
Oder du? Oder ich selbst? Die Stadt, das Land, Europa, die Welt? 
 
Im Moment dürfen keine größeren Zusammenkünfte von Planungsteams und Proben von 
Gruppen stattfinden. Aber das wird sich zu Jahresbeginn ändern – hoffen wir jedenfalls stark. 
Und damit werden wir planen, die Beiträge sammeln und zum dreitägigen Festival im Juli 21 
bündeln.  
In regelmäßigen Zoom-Konferenzen werden sich die Organisator*innen und die beteiligten 
Gruppen verständigen, inhaltlich und künstlerisch austauschen, die Planungen voran bringen. 
 
Ein erstes Treffen ist für den Jahresbeginn vorbesehen. 
Infos und Anmeldung: hunze@tpz-bw.de, t. 07121-21116 
 
 
 
 
 
 
 

 


