Ausschreibung Impro-Abendseminare
Improtheater: Theater aus dem Moment
Die schlagfertigsten Aussagen – die, die so richtig zünden – passieren uns immer aus Versehen, dann, wenn
es auf nichts ankommt. Dagegen fallen uns die guten Sprüche, die wir dem pathologischen Dummschwätzer
auf der Party drücken wollten, meist erst auf dem Heimweg ein. Scheint so, als würden wir uns selbst im Weg
stehen, wenn wir versuchen, aus dem Moment heraus die „richtige“ Antwort zu produzieren. Beim
Improvisationstheater geht es darum, sich von den Gedanken zu verabschieden, dass es überhaupt etwas zu
produzieren gibt. Das wirklich Sehenswerte entsteht ungeplant und ohne jeglichen Druck. Was es dafür
braucht, ist der Kontakt zu den Spielpartner*innen, die Erlaubnis Fehler zu machen und Mut zum Risiko. All
das, was wir im echten Leben dankend ablehnen würden, begrüßen wir beim Impro mit größter Freude: Der
cholerischen Chefin mal ordentlich die Meinung zu sagen, die Hochzeit der Ex-Freundin zu sprengen, bei
Vollmond um Mitternacht Gläserrücken auf dem Friedhof zu spielen...
In diesem Workshop befassen wir uns mit den Grundlagen des Improvisationstheaters, probieren Neues aus,
überraschen uns selbst – und erleben, wie Komik dabei ganz von alleine entsteht.
Referentin

Lena Försch - Künstlerische Leiterin und Spielerin der Improtheatergruppe "Der Kaktus"
aus Würzburg (www.derkaktus.de)

Termine

Di. 30. 10. und Di. 13.11.2018, jeweils 18.00 bis 22.00 Uhr
(1. Abend: Grundlagen, 2. Abend: Aufbau)

Ort

Bildungshaus Kloster Schwarzenberg, Klosterdorf 1, 91443 Scheinfeld

Kosten

beide Abende zusammen: 40,- € (Mitglieder) / 50,- (Nichtmitglieder)
ein einzelner Abend:
25,- € (Mitglieder) / 30,- (Nichtmitglieder)

Veranstalter
Kontakt

Arbeitsgemeinschaft Mundarttheater Franken e.V., Region Mittelfranken
Ulrich Pfänder
Oberndorf 27, 91472 Ipsheim
mittelfranken@mundart-theater-franken.de
Tel.: 09846 / 976890
Fax: 09846 / 976891

ANMELDEBESTÄTIGUNG
Hiermit melde ich mich für folgende Abendseminare "Improtheater" in Scheinfeld verbindlich an:
[ ] Di. 30.10. + 13.11.2018

[ ] Di. 30.10.2018

[ ] Di. 13.11.2018

Vorname, Name: _____________________________ E-Mail:

_______________________________

Straße:

_____________________________ Mitglied bei: _______________________________

PLZ, Ort:

_____________________________ [ ] Meine Gruppe ist Mitglied bei der Arge

Tel.:

_____________________________

Ich spiele seit ca. ____ Jahren Theater in der/den Gruppe/n:
_________________________________________________________________________
Improtheater [ ] kenne ich noch nicht [ ] habe ich schon zugeschaut [ ] habe ich schon gespielt
[ ] Ich willige ein, daß die Arge meine Adresse speichert und mir Infos über weitere Seminare und die Arbeit der Arge schickt.
Ort, Datum ___________________________________ Unterschrift ___________________________
Die Anmeldung wird gültig, wenn eine Bestätigung durch die Arge Mundarttheater Franken erfolgt ist und die
Teilnahmegebühr auf dem Konto der Arge eingegangen ist.
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