RUNDBRIEF NR.: 35
IV/01

Eingegangen sind Infos von:
Emscherblut (Dortmund); Fast Food (München); Kammerspiele (Paderborn); 6auf Kraut (Nümberg); EIT (Zürich);
Hottenlotten (Bochum); Gorillas (Berlin); LIF (Marcq-en-Baroeul); Chamäleon (Regensburg); Randy Dixon
(Amsterdam)

NEUE ADRESSEN:
Neu.
„Paderborner Kammerspiele", Urban Luig, Jesuitenmauer 13, 33098 Paderborn, Tel: 05251/872219
„Chamäleon"; Tobias Ostermeier, Galgenbergstr-6 ; 93053 Regensburg
„Ruhrknall" Jens Franken, Josephstr 13, 44137 Dortmund, Tel: 0231/141642

TERMINE:
17.3. Tag der Improvisationen (s. Anlage l)
24.-26. l. Workshop mit Randy Dixon in Amsterdam (s. Anlage 2)
13.-16.2. Theatersportfestival, Zürich (s. Anlage)
9./10.3. Workshop mit Andre Besseling in Berlin (s. Anlage 3)
Improfestival in Weimar- Termine bitte bei Detlev Fengler erfragen: 0172/3662946
World Domination Theatresports Tournament in Atlanta zu erfragen bei: manuelwolff@web.de (s.a. Steife Brise)

SPIELEPOOL:
5 Spiele von Sigi (s. Anlage)

NÄCHSTER STICHTAG:
Ist der 20.3. für die Wortbeiträge- (Für alle, die lieber mailen wollen: witte-tiggemann@gmx.de)
Der 31.1. ist Stichtag für die Gebühren: jetzt 15,- Euro auf das Konto:
Bernd Witte-Drews, SSK DO; BLZ: 440 501 99, Ktnr.: 012 086 261
(bitte immer mit Gruppennamen angeben)

Hinweis
Dieser PDF-Rundbrief wurde auf Grundlage von Papiervorlagen erstellt und kann deswegen
geringfügig vom Original abweichen, das von Bernd Witte-Drews veröffentlicht wird.
Sollten Fehler enthalten sein, schickt bitte eine Mail an stephan@impro-theater.de
Die elektronische Form des Rundbriefs ist ein Service von www.impro-theater.de

ANLAGE 1:

EMSCHERBLUT

Vor einiger Zeit bekam ich eine mail von unseren französischen Freunden, die mit der belgischen liga zusammen
einen europäischen tag der Improvisation ins leben rufen wollen: und zwar den 17.3.
Ich finde diese idee recht gut, um einmal improtheater stärker ins licht des allgemeinen kulturbetriebs zu rücken,
und um gerade eine ihrer stärken; nämlich die möglichkeit international zusammenspielen zu können, dadurch zu
betonen.
Außerdem könnte es schon eine gute Vorübung , bzw. Werbeträger für die WM sein.
Inhaltlich ist es noch recht offen und für das nächste jahr wohl auch zu kurzfristig, als daß alle jetzt an diesem tag
noch etwas planen können.
Aber wer es kann sollte irgendeine improvisationsdarbietung an diesem tag machen (oder auch nur ein interview
oder ähnliches).
Vor Zeiten ist dies auch schon bei uns in deutschland in der liga einmal angesprochen worden (ich glaub von Isolde).
Also bietet sich die idee wohl auch an?!
Es gäbe auch viele möglichkeiten sich noch etwas zu überlegen und dadurch auch den kontakt zu der französischen
seite (oder besser frankophilen;' romanischen; es sind ja nicht nur die franzosen - zu verbessern-)
Deshalb auch die Anlage mir der mail adresse (s. Anlage 5).
Im neuen jahr werden wir eine neue langform im mai zur premiere bringen (entweder musical oder no-agenda) und
ende des Jahres werden wir artsports spielen, nachdem wir mir den einzelnen genres genügend experimentiert haben
(Schwerpunkt ist das experimentieren miteinander; die aufführung wird dann „nur" der abschluß sein).
Dafür haben wir viel zeit angesetzt (der anfang wird bereits im märz sein), so daß wir wirklich prozessorientiert
arbeiten können.
Das hängt natürlich auch ein bißchen von der finanzierung ab und wie die einzelnen genres und personen
zusammenkommen.

Nach unserer Jahresabschlußveranstaltung mir einem „Maestro" trafen sich ein Team, um über den Vorschlag von
Christof (Berlin) zu diskutieren, eine WM im Jahr 2006 auf die Beine zu stellen. Das Team besteht zur Zeit aus:
Christof (Gorillas, Berlin); Isolde (DramaLight, Mannheim). Sigi (6aufKraut;Nümberg); Bernd und Susanne
(Emscherblut Dortmund).
Bis Februar wollen wir erste Schritte überlegen und konzipieren, um an die entsprechenden Leute der FIFA oder
DFB heranzutreten. Ein zweites Treffen wird es geben, wenn in Berlin das Festival ist (im März).
Da alles erst in den Kinderschuhen steckt ist dies nur ein Info, um die Vorfreude zu wecken und wir halten alle
Interessierten auf dem laufenden. wenn es konkreter wird.
Liebe Grüße an alle und die besten ideen und viel spaß fürs neue jähr (
wünscht euch bernd und alle emscherblütler.

ANLAGE 2:

Hey,
Please find below a description for a class I’m teaching in January. PIease
pass it along to anyone who might be interested. I hope to see you there!
Thanks,
Randy

Three-day Workshop "Improv and Mythology" in Amsterdam
On Thursday 24 Friday 25 and Saturday 26 of January 2002 we will organize a
three-day workshop "Improv and Mythology" by Randy Dixon.
Randy Dixon is artistic director from "Unexpected Productions", Seattle (for
a Bio, see below).
In January he will be in Amsterdam to give a workshop which will connect both
his fields of expertise: improv and mythology. At the end of this email you
will find a description of the workshop from Randy
The workshop will be concluded by a show on Saturday-evening, played by the
participants of the workshop.
We are sure that it will be three exciting, intensive and meaningfull daysWe hope to have an international group of participants, that's the reason of
this email!
The workshop-fee will probably be somewhere between EUR 135,- (Dfi 300) en
EUR 200,- (Dfl 440,-). The exact amount will dopend on things like the number
ofparticipants. We are going to try to arrange places to stay in or around
Amsterdam.
If you want to join, you are more than welcome!
The only thing you have to do is send an email to this address: enk@troje.nl
If ou have any questions, you can also use this address.
The maximum number of participants is 20, so don’t wait too long!
I hope to meet you in January in Amsterdam
Henk van der Steen
Amsterdam
email: henk@troje.nl
Biography Randy Dixon
Randy Dixon has been improvising since 1980. He is the Artistic Director of
Unexpected Productions in Seattle, which has produced over 80 productions
involving improvisation. During his tenure Unexpected Productions has
established a reputation of presenting high quality shows, classes and
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ANLAGE 2b:

workshops. For his efforts in expanding programming and operations at
Unexpected Productions he was given an Evergreen award in 1992 from the
Evergreen State Society of Washington.
He has taught improvisational theater all over the world. His approach to
Improvisation has been influenced by his studies with the late Del Close,
Paul Sills, and Keith Johnstone.
Outside of his improvisational work, Randy served on the editorial board for
The Salt Journal a Journal of Myth, Religion, Psychology and Ideas. His
writing has been published in Alchemy on Sunday, and Manifestations: A
Scholarly Journal of Mythological Writing. Randy has B.F.A. in Drama from
Seattle University and a Master's Degree in Mythological Studies with an
emphasis in Jungian Depth Psychology from Pacifica Graduate Institute. Last
year he published the German version of his book, Being Present Spontaneous
Storytelling and the Art of Improvisation (in German: "Im Moment").
The Class
Improvisational theater is a place where mythic thinking and archetypal
Images are allowed to live. The myths and Images of the imagination arise
>from the emptiness m Improvisation. We have to rely on each other or we will
fail. Improvisation uses Image to connect with story and archetype. Images
>from the imagination are allowed to breathe and the archetypes allowed to
live.
The workshop will focus on the creation and use of Images to invoke ancient
stories as well as the ones emerging today. What was happening thousands of
years ago can influence what happened today. We are living myth. Through the
use of Image work, ritual, personal storytelling we will try to create a safe
space to explore the stories that touch us at our cores. We will "get out of
our skins" and learn to about the honesty of play. We will use our dream
im-ages to create plays. It will be hard work and a high level of risk will be
involved.
Any format of Improvisation is the Container for mythological imagination.
Improvisation allows us to explore the uncharted, unmapped territories ofour
stories and live explore another day. We can see our myths and tell the tale
together.
David Mamet in Writing in Restaurants says, "The theater is not a place where
one should go to forget, but rather a place where one should go to remember".
To remember our stories, to remember our origins see through a mythical lens
that can enhance our lives. Let's remember together...
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ANLAGE 3:

Theatersport Berlin Improvisationstheater
Christoph Jungmann
Käthe-Niederkirchner-Straße 3
10407 Berlin
Tel: 030 - 42 80 52 63
Fax: 030 - 42 02 28 76
Mobil: 0175 414 88 81
e-mail: fabjung@t-online.de
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir sind auf den Geschmack gekommen, weils beim erstes Mal so schon war, und deshalb veranstalten
wir das 2. Internationale Berliner Impro-Festival: 7.3.-16.3.2002. Mit dabei sind diesmal: Crumbs,
Rapid Fire (beide Kanada). Unexpected Productions (USA). Foxy Tail (Lettland), Tulpentraum (NL),
Inedit Teatre (Frankreich), Hidden Shakespeare (Hamburg), 3er Bob (gemischtes Team aus
Dortmund/Heidelberg/Graz) und wir.
Es sind insgesamt 28 Vorstellungen geplant, und wir freuen uns besonders, die Eröffnung und drei
weitere Abende in der kleinen Arena des niegelnagelneuen Tempodroms durchführen zu können. Es
wird zehn Tage lang auf sechs Bühnen Theatersport, Musikshows, Mitternachtsshows, Kinder- und
Jugendvorstellungen geben, und natürlich hat jede Gruppe ihren eigenen Abend, im Mittelpunkt
stehen nach wie vor die Shows, in denen alle bunt gemischt langformmäßig zusammenspielen: Impro
hoch zehn.
Wer sichs zeitmäßig leisten kann, der kann sieh mit einer Flut von neuen Impulsen auftanken, ich glaub
sagen zu können, es hat sich letzte Mal gelohnt und wirds wieder tun. Wenn Ihr Euch bei mir meldet,
kann ich gerne für Kollegenkarten sorgen.
Und wer Lust hat - es gibt wieder einen Workshop für Improprofis bei Andre Bresseling aus
Amsterdam, einem (oder dem?) erfahrendstem Improspieler/-lehrer aus den Niederlanden.
Thema wird sein: Langformen
Kosten 100 für 2 x 5 Stunden
Zeit 9.3. und 10.3. jeweils von 11-17 Uhr (1 Stunde Pause)
Letzte Mal wars übrigens schnell ausgebucht!
Infos/Anmeldungen über eine der oben zahlreich angepriesenen Möglichkeiten.
Schöne Grüße von Christoph

PS: Und hier noch ne dicke Entschuldigung an alle, denen ich ein Festival-Video versprochen hab und
die noch keins haben: es war eine Verkettung von Unglücken, die aufzuzählen zu weit fuhren würde,
die Ursache dafür sind, dass ihr noch keines habt. Wenns bis Ende des Jahres nicht gekommen ist; bitte
unter o.g. Nummer melden. (Also an alle: wir haben noch Videos vom l, Festival -nämlich Fehlkopien
mit etwas übersteuertem Ton - und deswegen: zu verschenken. Wer noch eins haben will und dann
auch wirklich sofort kriegt, soll mir einfach a frankierten Umschlag schicken. Äh, wirklich).

ANLAGE 4:

An: Emscherblut
Datum: Sonntag- 23. Dezember 2001 17:05
Betreff: Rundbriefbeitrag
Lieber Bernd
Noch ganz schnell in letzter Minute einen Beitrag für den Rundbrief vom Dezember 01.
Wir - das Eidgenössische Improvisationstheater - veranstalten in Zürich vom 13. bis 16.
Februar 2002 das erste Theatersportfestival in der Schweiz- Es kommen aus Deutschland die
Steifebrise und die Hottenlotten und aus Wien die Wiener Melange (zusammengesetzt aus
ImproX und UrTheater).
Kannst Du diesen Hinweis noch bei den Terminen im neuen Rundbrief anfügen?!
Herzlichen Dank und ganz recht schöne Feiertage wünsche ich Dir und allen Emscherbluter
vom ganzen Eitg. Improtheater.
Mathias

EIT - Eidgenössisches ImprovisationsTheater
c/o Mathias Kippe
Scheuchzerstrasse 138, CH - 8006 Zürich
Tel.++41 (0)1 -3643624
Mobile: ++41 (0)76 - 516 81 85
e-mail: kontakt@e-i-t.ch
Diese Nachricht wurde auf einem Computer erzeugt, der mit 100% Öko-Strom läuft!

ANLAGE 8:

Bei uns läuft's wunderbar- es wächst und gedeiht Ab Januar haben wir einen
festen Auftrittsort in Regensburg (STATT-Theater) und auch sonst ist die
Auftragslage recht gut.
Wenn's dich interessiert, was wir außerhalb oder am Rande von Impro machen,
kannst Du dir mal die Homepage www.stadtmaus.de anschauen. Viel Spaß und
vielleicht bis bald mal auf der Bühne!?
Lieben Gruß
TOBI

Tobias Hannes Ostermeier
Galgenbergstraße 6
93053 Regensburg
0941-703427
0170-387331 7
tobi@impro-theater-chamaeleon.de
www.impro-theater-chamaeleon.de
——Ursprüngliche Nachrichricht——
Von: witte-tiggemann@gmx.de [mailto:witte-tiggemann@gmx.de]
Gesendet: Montag, 3. Dezember 2001 11:01
An: tobias_hannes_o@web.de
Betreff: rundbrief

