UTOPIA
Das Land des Ausprobierens und kreativen Selbermachens…
Bevor abends die Bühnen uns bestens unterhalten, genießt die Möglichkeiten, die das Utopia euch eröffnet. Probiert Kontrabässe und Ukulelen aus, kommt
ins Fahrradkino oder lasst Euch allerlei verschiedene Art des Tanzens zeigen, von Swing bis Bauchtanz wird alles geboten. Probiert euer handwerkliches
Geschick aus, auch Zeichentalente – und diejenigen, die es werden wollen, finden hier was sie suchen. Und für alle, denen der Kopf nach etwas ernsteren
Themen steht: Die UN-Jugenddelegierten für Nachhaltigkeit und die Firma LichtBlick besuchen uns und sind daran interessiert im Zirkuszelt mit euch ins
Gespräch zu kommen.
Zu UTOPIA gehören:
- Klangkiste (UK)
- Atelier (UA)
- Zappelkiste (UZ)
- Werkstatt (UW)
- Zukunftsjurte (ZJ)
UTOPIA – Klangkiste
In der Klangkiste haben wir für dich viele verschiedene Workshopangebote im musikalischen Bereich zusammengestellt. Bei uns wird es Gitarren-, Ukulelen
und Kontrabassunterricht geben, Musiktheorie vermittelt und viele verschiedene weitere Workshops geben.
NR

Act/Aktion/WS/ETC.
Singen&Spielen

Kurzbeschreibung
Spielerisch sein
Instrument neu
kennen lernen und
dabei keine Panik
vor'm Singen zu
haben

Kazoo bauen

Kazoos aus Bambus
bauen

Langbeschreibung
„Du hast eine Stimme und keine Hemmung, von
ihr Gebrauch zu machen?!“ In diesem Workshop
geht es darum, spielerisch sein Instrument neu
kennen zu lernen, die Panik vor‘m Singen
abzulegen, Klänge auszuprobieren und
ungezwungen zu improvisieren – für sich und mit
anderen. Darüber hinaus kannst du Circle-Songs
aus aller Welt entdecken. Durch Tipps lernst du,
wie man seine Stimme pflegen kann. Übrigens:
auch ein sonst so nerviges Warm-Up kann
ziemlich witzig sein!
Du möchtest in der Singerunde so richtig loslegen,
aber du kannst mit Noten und Akkorden
überhaupt nichts anfangen? Dann bist du in
diesem Workshop genau richtig! Wir bauen
zusammen Kazoos aus Bambus. Das ist
kinderleicht und steigert dein Coolness-Level für

FREITAG
15:00 bis 16:30

SAMSTAG
10:00 bis 11:30
13:00 bis 14:30

SONNTAG
14:30 bis
16:00
16:00 bis
17:30

15:00 bis 16:30

10:00 bis 11:30
13:00 bis 14:30

10:00 bis
11:30
13:00 bis
14:30

Mehrstimmigkeit
(Gesangs-WS)

ausgelutschte Lieder
mit
Mehrstimmigkeit
pimpen

Gitarrezupf-WS

Zupfmuster lernen

Gitarrenspiel-Pimp

Gitarrenspiel
Upgrade!

Regenmacher bauen

Erzeuge Geräusche
sinnflutartigen
Unwetters

die nächste Singerunde um das 1000-fache!
Info (Beispielvideo):
https://www.youtube.com/watch?v=DiPmM222esE
Du bist genervt von der Eintönigkeit der
Singerunden deines Stammes? Du kannst alle
Lieder eh schon in und auswendig? Dann kannst
du dich hier mal mehrstimmig austoben und
lernen ausgelutschte Lieder mit Mehrstimmigkeit
zu pimpen.
Info (Beispielvideo):
https://www.youtube.com/watch?v=elNbPgrRi9E
Hier kannst du Zupfmuster für Pfadfinderlieder
lernen. Wie zupfe ich richtig? Worauf muss ich
achten? Wie schnell muss ich sein? Woran
erkenne ich, welches Muster ich benutzen muss
bzw. kann?
Info (Beispielvideo):
https://www.youtube.com/watch?v=1Ki8cFLoUNY
Du hast Bock dein Gitarrenspiel zu verbessern? Du
findest, die Singerunde kann auch gerne mal zur
Session ausarten? Du kannst die Basics sowie
auch Barré-Akkorde? Dann holen wir gemeinsam
mal richtig was aus Dir und deiner Gitarre raus.
Hier lernst du mit kleinen Kniffen und Tricks
interessanter zu spielen. Du wirst lernen deine
Akkorde zu variieren und etwas zu solieren. Du
kannst schon mehr? - Auch kein Problem, dann
kann dein Solospiel mithilfe von Skalen noch
etwas aufpoliert werden. Komm vorbei und gönn‘
deinem Gitarrenspiel ein Upgrade! (Mitbringen:
Gitarre, Plektrum, Capo, Liederbuch!)
Wir wollen aus alten Papprollen, mit Körnern,
Holzstäbchen und Tape Regenmacher zu bauen
und die Geräusche eines sinnflutartigen
Unwetters über Immenhausen erklingen lassen.
(Bis zu 10 Teilnehmer*innen)
Info (Beispielvideo):
https://de.wikipedia.org/wiki/Regenmacher

15:00 bis 16:30

10:00 bis 11:30/
13:00 bis 14:30

13:00 bis
14:30

16.30 bis 18.00

11.30 bis 13.00/
14.30 bis 16.00

11.30 bis
13.00 / 14.30
bis 16.00

16.30 bis 18.00

13.00 bis 14.30 /
16.00 bis 17.30

11.30 bis
13.00 / 14.30
bis 16.00

11:30 bis 13:00

Gitarre für Anfänger

Gehversuche mit der
Gitarre

Ukulele lernen

Ukulelen-Kurs

Kontrabass-Workshop

Einführung in die
Tiefen der Musik

Berimbau bauen

Musikbogen aus
Brasilien selbst
bauen

Loop-Station-WS

Loopen statt laufen.
(8 Leute à 8 x 20
Minuten)

Du hast kaum, oder noch gar keine Erfahrung an
der Gitarre, aber extrem Lust mal etwas zu spielen
und weißt nicht, wo Du anfangen sollst? Wir
wollen den einen oder anderen Akkord und auch
das ein oder andere Anschlagmuster zu lernen.
Hier können alle, die wollen, Ukulele lernen! Egal
ob „Riptide“, „Nehmt Abschied Brüder“ oder
„Raubritter“ (wobei sich letzteres eher witzig als
gut anhört), nach diesem kleinen Kurs könnt ihr
(fast) alles spielen. Wer eine Ukulele hat, darf sie
gerne mitbringen. Es werden aber auch welche für
euch bereitgestellt.
Info:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ukulele
Der Gott des Bassuniversums ist und bleibt der
Kontrabass. Elegant geschwungen, erzeugen die
weichen Saiten raunende Bässe und groovige
Lines, die man bis tief in die Magengrube spüren
kann. Was wäre Blues und Rock, ohne die
groovigen Basslines? Sicher nicht Blues und Rock,
sondern irgendein hochfrequenter Lärm. Wenn ihr
diesem Wunderschönen Streichinstrument
(welches in meinem Workshop gezupft wird) eine
Chance geben wollt, dann schaut einfach rein und
lasst euch in die Tiefen der Musik entführen.
Info:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontrabass
Eine Berimbau ist ein Musikbogen aus Brasilien
und bekannt aus dem Capoeira. Bei diesem
Workshop kannst du deine ganz eigene handliche
Berimbau bauen und spielen lernen!
Info:
https://de.wikipedia.org/wiki/Berimbau
Fette, basslastige, tanzbare und handgemachte
Loop-Musik. Drum’n’Bass - Reggae - Dubstep - Ska
- Balkan – Dub. Mit seinen Loopstations nimmt
Konrad Küchenmeister seine Stimme und
Beatbox, seine Instrumente und manchmal auch

16.30 bis 18.00

10.00 bis 11.30

10.00 bis
11.30 / 16.00
bis 17.30

16.30 bis 18.00

11.30 bis 13.00/
14.30 bis 16.00

10.00 bis
11.30 / 13.00
bis 14.30

16.30 bis 18.00

10.00 bis 11.30/
16.00 bis 17.30

10.00 bis
11.30/ 16.00
bis 17.30

11.30 bis 13.00/
16.00 bis 17.30

11.30 bis
13.00

14.00 bis 16.00

Terzen geh’n zu Herzen

Mehrstimmige
Liedinterpretation
lernen

Beats produzieren

Lerne die Basics von
Ableton (Max. 6
Teilnehmer*innen)

Tambourin bauen

Bau einfacher
Schelleninstrumente

Jam-Session

Bekannte Lieder auf
ungewöhnlichen
Klangkörpern
interpretieren!

das Publikum live auf. Mit diesen Aufnahmen,
„Loops“, kreiert er Songs, Improvisationen und
mit Effekten versetzte, groovige Beats zum
Abfeiern.
Bevor wir ihn 18.00 Uhr auf der Bühne erleben
können, habt ihr die Möglichkeit eigene Loops
unter Konrad Küchenmeisters Augen und Ohren
zu kreieren.
Info:
https://www.konrad-kuechenmeister.de/
Hier lernst du, wie du ad hoch Lieder
mehrstimmig interpretieren kannst - mit Stimme
und Instrument. (mit Antoine (Musiker der Band
Von Weiden))
Info:
http://www.vonweiden.com/
In diesen Workshop werden die Basics von
Ableton gezeigt. Das ist eine Software, die bei der
Musikproduktion benutzt wird. Ziel ist es einen
Beat zu produzieren, und daran sog. „Konzepte“
wie Workflow, Samples und Audioeffekte zu
erklären.
Info:
https://www.ableton.com/de/live/
Wir werden mit dir aus verschiedenen
Alltagsgegenstände wie Kronenkorken, Holz, Stoff,
Faden, Hammer und Nägel einfache
Schelleninstrumente zu bauen. Alle sind
eingeladen in dieser offenen Walk-in Activity
mitzumachen.
Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Tamburin
Ist Mayonnaise ein Instrument? Ja! Und
Meerrettich auch! Du hast es satt immer nur
Gitarren zu hören? Dann besuche uns und lass
uns gemeinsam bekannte Lieder auf
ungewöhnlichen Klangkörpern interpretieren!
Schuhe! Löffel! Flaschen! Konserven! Was Du
mitbringst, wird bespielt. Alles ist erlaubt.

14.30 bis 16.00

16.00 bis 17.30

15.00 bis 16.30

11.30 bis
13.00

16.00 bis
17.30

11.30 bis 13.00 /
16.00 bis 17.30

Info (Einstimmungsvideo):
https://www.youtube.com/watch?v=A5jnftBQw2U

UTOPIA – Atelier
Die Insel der Kreativen und Glückseligen auf dem schall&rauch. Hier wird gemalt, gezeichnet, gebastelt…
NR

Act/Aktion/WS/ETC.

Kurzbeschreibung

Langbeschreibung

Sammelmappen binden

Binde und gestalte
eine Mappe.

Steinmalerei

Steine bemalen

Camera Obscura

Mit der Camera
Obscura das s&r
erleben

Zeichen-WS

Bob Ross ist leider
verhindert, aber
DaVinci ist dabei.

Binde und gestalte eine Mappe für Dokumente,
Liedblätter oder Ähnliches.
Info (Beispielvideo):
https://www.youtube.com/watch?v=UDKDFJxadE
Jeder kann ein/e Künstler*in sein. Wirklich! Im
Mal/Zeichenworkshop könnt ihr es euch selbst
beweisen und eure kleinen Kunstwerke
anschließend direkt mit nach Hause nehmen
oder vor Ort verschenken. Das Besondere: wir
malen nicht etwa auf Papier, sondern auf
Steinen. Werdet kreativ und tobt euch mit Farbe
und Pinsel aus. (mit „Lee“ (Lea Weber)
Info: https://www.youtube.com/steinebemalen
Wir bauen eine Lochkamera und fangen damit
kleine, faszinierende Ausschnitte des Festivals
ein. Die Lochkamera ist ein Vorläufer des allseits
bekannten Fotoapparats. Ein spannendes Teil,
das sogar schon in der Antike benutzt wurde.
Zum Workshop musst du nichts mitbringen.
Komm einfach vorbei.
Info (Beispielvideo):
https://www.youtube.com/watch?v=V7zQeCNczIU
Wie wecke ich meine Kreativität auf ganz
ungewöhnliche Weise? Ein Zeichenworkshop
mal ganz anders!

FREITAG

SAMSTAG

SONNTAG
11:00 bis 13:00

15:00 bis
17:00

11:00 bis 14:00

11:00 bis 14:00

12 bis 15:00

UTOPIA – Zappelkiste
Hier darf getanzt und sich bewegt werden. Na klar! … wie auf dem ganzen Festival und am gesamten Wochenende. Während ihr euch sonst aber wohl eher
im Free- & euerm Style bewegt, rockt und abhottet, gibt es in der Zappelkiste Workshops unter fachkundiger Anleitung.
NR

Act/Aktion/WS/ETC.
Balfolk

Kurzbeschreibung
Überleben auf der
Tanzfläche

Schleiertanz

Tanzen mit
Tüchern

Yoga

Aufwach-Yoga für
Hängengebliebene

Swing

Springen, Hüpfen.
Swingen. (Max. 20
Teilnehmer*innen
(wird vor Ort
ausgelost))
Einführung in
Kampfkünste

Modern Arnis

Langbeschreibung
Eine Einführung in die wunderbare Welt des
geordneten Tanzens zu Folkmusik: In der
Gruppe (Cercle Circassien, Chappeloise …), als
Reihe (Hanter Dro) oder auch als Paar
(Schottisch, Walzer, Mazurka) Gemeinsam Spaß
am Tanzen haben. (Ohne Kleiderordnung)
Info (Einstimmungsvideo):
https://www.youtube.com/balfolk
Märchenhaftes Tanzen mit Tüchern und
Schleierfächern zu orientalisch, phantastischen
Klängen.
Bringt am besten eine Matte oder ein Handtuch
mit.
Info (Beispielvideo):
https://www.youtube.com/watch?v=QeALYgliXKk
Gute Laune leben! Grundschritte & kleine
Variationen von Lindy-Hop und Charleston zu
1920er Swing-Musik
Info (Einstimmungsvideo):
https://www.youtube.com/swingvideo
„Go with the flow“ - Eine Einführung in die
philippinischen Kampfkünste mit ersten Drills
und einfacher Selbstverteidigung.
(Max. 20 Teilnehmer*innen (wird vor Ort
ausgelost))
Info (Beispielvideo):
https://www.youtube.com/watch?v=1ihl2oqqA8A

FREITAG
16:00 bis
17.00

SAMSTAG

17:00 bis
18:00

13:00 bis
14:00
11:00 bis 12:00

12:00 bis
13:00
14:00 bis
15:00
16:00 bis 17:00
17:00 bis
18:00 Uhr

SONNTAG
11:00 bis
12:30

UTOPIA – Werkstatt
Bob der Baumeister für Bündische-Jugendbewegte-Pfadfinder*innen. Sägen, Hämmern, Schrauben, Kleben,… alles dabei. Werken statt worken, bis es wörkt.
NR

Act/Aktion/WS/ETC.

Kurzbeschreibung

Langbeschreibung

REITAG

SAMSTAG

SONNTAG

Werkstatt

Offene Werkstatt

Egal was ihr habt! Bringt
alles mit, was nicht mehr
niet- und nagelfest ist! In
der Werkstatt wird euch
geholfen eure Dinge wieder
aufzuhübschen.

15:00 bis 18:00

11:00 bis 17:00

11:00 bis 17:00

Hobo Kocher bauen
Knotentreffpunkt
Messer schleifen
Schwedenstuhl bauen

11:00 bis 14:00
In der Zeit der offenen
Werkstatt
In der Zeit der offenen
Werkstatt
In der Zeit der offenen
Werkstatt

UTOPIA - Zukunftsjurte
Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Wie gestalten wir die Welt, damit sie nicht in sich zusammenfällt? Wir wollten nie „Plastik-Pfadfinder“ sein, doch
gilt das auch bei uns zu Hause? Fahrten-, Ferne, Abenteuer – nur zu Fuß oder auch mal mit nem Billigflieger? Zumindest werden wir diskutieren, bis die
Fetzen fliegen.
NR

Act/Aktion/WS/ETC.

Kurzbeschreibung

Langbeschreibung

REITAG

SAMSTAG

Jurtenkino

schall&rauchFlimmerkiste

15:30 bis
17:30

14:00 bis
15:30

How to get active

Offener
Austauschraum zu
Klima- und
Umweltschutz

Das Jurtenkino zeigt Filme…
… am Freitag: „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“
… am Samstag: „Die Anstalt (Klimasatire)“ mit
Diskussion
Profitiere vom Wissen und der erfahrung zweier gut
vernetzter Klima- und Bildungsaktivist*innen. Luise und
Marie beantworten euch gerne eure Fragen zu Bildung für
nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und vielem mehr.
Fühlt euch eingeladen jederzeit vorbeizukommen, zu
verweilen, in Büchern und Methodensammlungen zu

17:30 bis
19:00

10:00 bis
11:00

SONNTAG

Kleidertausch-Party

Der DPV 3000 lädt
ein zur
Kleidertauschparty

Protestlieder-WS

Protestlieder aus
Vergangenheit und
Gegenwart

Wandelreise

Impulse und
Austausch zu einem
Orientierungsjahr

stöbern und und und. Im angegebenen Zeitraum sind
Luise und Marie auf jeden Fall an der Zukunftsjurte um
sich euren Fragen zu widmen und gemeinsam zu
spinnen.
DPV 3000 lädt ein zur Kleidertauschparty auf Schall und
Rauch! Kurz und knackig: Schnappt euch eure alten und
ungetragenen Kleidungsstücke, bringt sie mit aufs
Festival und in die Zukunftsjurte und ergattert euch dort
neue Lieblingsstücke. Am Freitag um 15:00 Uhr starten wir
mit einem kurzen informativen und interaktiven Einstieg
in die Thematik „Kleidungsproduktion und verschwendung“ und danach steht der
Kleidertauschschrank das ganze Festival zu eurer freien
Verfügung.
Info:
DPV 3000
Auf Fahrten und Aktionen singen wir sie immer wieder.
Protestlieder aus vergangenen Zeiten von und über
Held*innen vergangener Zeiten, z.B. aus dem Widerstand
gegen die Nationalsozialist*innen. Auch heute gibt es
Menschen die sich einsetzen und aus ihrem Engagement
und Widerstand Lieder schreiben. Du kennst aktuelle
Lieder, z.B. aus dem Hambacher Wald oder möchtest sie
lernen? Dann komm vorbei!
„Was nur mit meinem Leben anfangen?“ Warum sich
dieser Frage nicht bewusst mit ganz viel Zeit widmen. Die
„Wandelreise“ startet im September 2019 und ist eine
freie Lern- und Orientierungszeit, angeboten von der
„Akademie für angewandtes gutes Leben“. Sie bietet
Impulse und Erfahrungsräume zu verschiedenen
gesellschaftsrelevanten Themen. Mit Unterstützung einer
Gruppe und Mentor*innen, kannst du auf deinem
individuellen Lernweg deinen eigenen Fragen nachgehen,
spannende Projekte kennenlernen und herausfinden, wie
du mit deinen persönlichen Begeisterungen und Talenten
auf dieser Erde wirken kannst. Das spricht dich an? Dann
komm zum Workshop um deine Fragen lozuwerden.

15:00

15:30 bis
17:00

17:00 bis
18:00

Ökodorf

Erfahrungsbericht
und Austausch “Ich
gründe ein Ökodorf”

Vernetzungstreffen DPV
3000

Plattform für
Umwelt- und
Klimaengagement

Info:
https://www.gutes-leben-akademie.de/wandelreise-2/
Im Schwarzwald entsteht seit März 2019 der alternative
Lebens- und Lernort „Akademie für angewandtes gutes
Leben“, mit regenerativer Landwirtschaft, einer offenen
Werkstatt, sowie Bildungsangeboten rund um die Frage:
„Wie können wir Leben, sodass gutes Leben für alle, auch
zukünftige Generationen, möglich wird?“ Marie stellt sich
als Mitbegründerin dieser Akademie gerne euren Fragen
z.B. zur Projektvision, dem Entstehungsweg, derArt wie
innerhalb des Projekts Entscheidungen getroffen werden
und und und…
Info:
https://www.gutes-leben-akademie.de/
Infoveranstaltung und Vernetzungstreffen: Für alle die
sich für Umwelt und Klima engagieren oder aktiv werden
wollen.
Lerne den Arbeitskreis DPV 3000 und weitere Engagierte
aus bündischen Kreisen kennen. Gemeinsam wollen wir
überlegen, wie wir das große Potenzial der Pfadfinderei
noch besser nutzen können, um gesellschaftlichen
Herausforderungen wie z.B. der Klimakrise, gerecht zu
werden. Was sind die nächsten Schritte?
Info:
DPV 3000

10:00 bis
11:30

13:30 bis
15:30

