RUNDBRIEF NR.: 37
11/02

Eingegangen sind Infos von:
Emscherblut (Dortmund); 6 auf Kraut (Nürnberg), Manuel Wolf (Hamburg); Gorillas (Berlin); Stockholms Improtheater
(Stockholm); Randy Dixon (Seattle); Kammerspiele (Paderborn)

TERMINE:
15.8 - 1.9. Stockholm Festival (s. Anlage)
14.". - 21.7. 6. Internationales Festival in Seattle ('s. Anlage)
20.3. - 30 3.03 Berlin Festival (s. -Anlage)
SPIELEPOOL:

Der Beitrag über Schlagermusik von Manuel (s. -Anlage)
..Aus der Perspektive von...." (s. Anlage 6 auf Kraut)
NÄCHSTER STICHTAG:
Wäre (Herbstanfang) der 23.9 Da ich dann aber in Urlaub bin, verschiebt er sich auf den 4.10.

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 l:

EMSCHERBLUT
Unsere Premiere mit dem No-agenda -format war erfolgreich und hat uns viel Spaß gemacht zu spielen.
Es ist allerdings schon eine große Umstellung, sich als Spieler so weit zurückzunehmen und wenig
Angebote zu machen. Dies gilt erst recht für den Moderator, der ja nicht als Regisseur eingreifen darf,
sondern immer nur an der richtigen Stelle die richtigen Fragen ans Publikum stellen sollte.
Die Spieler zwingt es allerdings zu einer ruhigeren und im Charakteraufbau ausgefeilteren Spielweise,
Auch die Stories werden durchaus ernsthafter, bzw. realistischer.
Parallel dazu fingen wir mit dem Proben für Artsports an und es macht sehr viel Spaß mit Kollegen aus
anderen Kunstsparten zusammen zu arbeiten. Es kommen viele neue Ideen, wie man die Sparten
miteinander verknüpfen kann, wie jeder aus dem eigenen Genre heraus neue Impulse für die anderen
setzen kann.
Wahrscheinlich werden daraus auch einige Bereicherungen an neuen Spielansätzen für unsere „normale"
Show sich ergeben.
Da jetzt erst mal Sommerpause ist, werden wir darüber im nächsten Rundbrief berichten können.
Ansonsten haben wir gestern mit dem bisher heißesten Tag unsere bisher verschwitzteste Show über die
Bühne gebracht. Ich sage nur: tropf, schlabber, rutsch, kleb.........
Bis dann und einen schönen Sommer,
Bernd

Datum:
Von:
An:
Betreff:
Antwort an:

Hallo Improgemeinde!
zum ersten Mal keine Zeichnungen, dafür pure e-mail Info aus Paderborn! Hier stehen die Impro Dinge
sehr gut, unser Auftritt am 23. 6. ist seit langem ausverkauft, und die Kammerspiele wollen auch nach
meinem Weggang aus Pb Impro anbieten. Am Sonntag, den 8. Sept. wird wieder improvisiert! Und ich
suche Spieler, die Lust auf ein Gastspiel in Pb haben. Ich selber kommen dann aus Stendal (SachsenAnhalt) meine Neue Heimat, ab Aug. 2002.
Auch in Stendal ist das Impro-Feld noch unbestellt, und in Magdeburg sogar auch, was ganz in der
Nähe liegt. Irgendwie scheine ich immer in Städte zu geraten, wo man noch Impro-Aufbau leisten kann.
Natürlich bin ich auch weiterhin für alle Impro-Schandtaten offen, und freue mich als Gastspieler
irgendwo mittun zu können!
Alles Liebe und einen heißen Impro-Sommer wünscht
Urban

freenet Email-Office:
E-Mail, Kalender und 30 MB virtuelle Festplatte.
Jetzt testen unter www.freenet.de/tipp/emo

Die Gorillas Improvisationstheater
Christoph Jungmann * Käthe-Niederkirchner-Straße 3 * 10407 Berlin
Tel: 030 - 42 80 52 63/0175 414 88 81 * Fax: 030 - 42 02 28 76 * HYPERLINK
fabjung@t-online.de
Liebe Kollegen,
wir haben ja dieses Jahr wieder ein Impro-Festival gemacht und haben es auch 2003 wieder fest vor.
Wir wissen auch schon, wann: 20.3.-30.3.03. Und nu isses so, dass wir uns entschlossen haben, drei
Gruppen zum dritten mal einzuladen: Crumbs (Winnipeg/CAN), Rapid Fire Theatre (Edmonton/CAN),
unexpected productions (Seattle/USA).
Nachdem alle drei m Berlin inzwischen einen ausgezeichneten Namen haben, wärs doch vielleicht eine
schöne Idee, wenn die cracks von drüben auch andere Städte beglücken. Das wäre nicht nur eine
Möglichkeit für Euch und Euer Publikum, drei exquisite Improgruppen kennenzulernen, sondern auch
schön für uns Gorillas, deren Festivalkosten sich ein wenig senken ließen und für die Gruppen sowieso.
weil sie immer Lust haben zu spielen und es glaub ich ziemlich genießen, hier bejubelt zu werden.
Also, die Frage wäre folgende:
Ich möchte eine kleine Tournee zusammenstellen - wer von Euch hätte Interesse, eine der drei Gruppen
zu verpflichten?
Die Konditionen wären:
* 700 Euro für einen Abend. 1200 Euro für zwei Abende. 1600 für drei Abende.
Das wäre eine Mindestgarantie, die ich bräuchte, um den drei Gruppen eine kleine Tour zu basteln, die
sich für sie auch zumindest ein bisschen rechnet (also alles Geld geht natürlich an die Künstler bzw.
deren Reisekosten - its a pleasure for me to organize...). Schön war natürlich, dass Ihr. wenns voll wird,
mehr Geld ausschüttet, das lasst uns bitte im Einzelfall sehen. Geld an ausländische Künstler zu zahlen,
ist eine komplizierte Steuersache, das Verfahren erkläre ich einzelnen dann gerne, vielleicht übernehmt
Ihr auch direkt eines der Flugtickets, das regeln wir dann, wenns soweit ist...
* Unterkünfte für drei bzw. vier Leute (Rapid kommt wahrscheinlich zu dritt, Crumbs und UP
wahrscheinlich zu viert). Es kann auch privat sein. aber bitte: Betten mit Bettzeug und weder verrauchte
Arbeitszimmer noch Isomattenfolter. ich hab da, ähem. also bei Gastspielen schon die Kopf- und
Rückenschmerzenintensivsten Erfahrungen gemacht. Hotel war natürlich besser- aber ick weeß, dit
Jeld...
* Reisekosten innerhalb Deutschlands fallen nicht extra an. das ist m dem o.g. Betrag drinne.
* Gut war. wenn Euer Musiker vor Ort die Kollesen begleitet - einen Musiker haben u.U. nur die
Crumbs dabei
* Die Gruppen können sowohl eine Abend allein spielen oder mit Euch matchen oder ihr macht
gemeinsam eine Langform: die Kollegen sind offen für alles...
* Termin wäre vor dem 20.3. und vor allem nach dem 30.3. - möglichst nicht nur die Wochenenden
anfragen...
Weitere Infos bekommt Ihr natürlich bei mir. Ihr könnt Euch, falls Ihr die Gruppen nicht kennt, auch
gerne mal bei anderen Kollegen um- und deren Urteil anhören, damit Ihr Euch von mehreren Seiten ein
Bild machen könnt. Ich weiß von folgenden Kollegen bzw. Ensembles, dass sie die Gruppen alle oder
teilweise kennen: Emscher, Sigi, fast food, Tatwort, Roland/Birgit (München), Göttinger comedy
Company, hidden Shakespeare, Drama Light, Hottenlotten.
Ich bin den Sommer über viel in Berlin und würd mich über reges Interesse freuen, mailt mir oder ruft
mich an.
Sonnige Grüße, Christoph

Manuel Wolff
Am Brunnenhof 25
22767 Hamburg
tel.: 040-4325 1229
_ HYPERLINK http://theatersport.com_
Hamburg, 3.6.2002
Nachdem ich im letzten Rundbrief das Genre ..Peking-Oper- vorgestellt habe, dachte ich, ich könnte regelmäßig sofern ich dazu Zeit habe - das ein oder andere Genre hier vorstellen. Für diesmal habe ich mir etwas fast genauso
Anspruchsvolles und Hochkulturelles ausgesucht: den Schlager.
Wie bei den meisten Musikgenres sind die genretypischen Elemente zum großen Teil im außermusikalischen zu
finden Was ist eigentlich ein Schlager? Ein paar Stichworte: Massenproduktion. Augenblickserfolg, Tanzlied.
Massengeschmack -Meinung - kompatibel. Eingängigkeit. Deutschsprachigkeit.
Der formale Aufbau eines Schlagers ist meist sehr einfach. Strophe und Refrain wechseln sich ab. Die Strophen
zielen inhaltlich auf den Refrain und haben daher keine große Bedeutung. Der Refrain ist der Träger der Aussage,
seine erste Zeile ist die Schlagzeile - sie soll einprägsam sein und beinhaltet meist eine allgemeine Lebensregel
(Bsp; ..Wer Liebe lebt. ist niemals allein". ..Wunder gibt es immer wieder". .„Marmor. Stein und Eisen bricht, aber
unsere Liebe nicht", etc.) komplizierte Gedankengänge sind nicht möglich, da Strophen immer im Refrain enden
müssen. Daher bestehen die Texte aus einer Aneinanderreihung von Einzelbildern oder allgemeinen
Lebensweisheiten
Liebe ist im Schlager das Hauptthema Liebe ist vom Schicksal bestimmt und Basis für Glück, aber um Himmels
willen auf gar keinen Fall Sexualität.
Weitere Schlagworte:
ia_nein_- Traumwelt,
- Reizwörter und Klischees, die allgemeingültig und unkonkret sind.
- positiver Aussagecharakter,
- konformer Bezug zu bestehenden Werten,
- Perspektive gerichtet ans Publikum,
- imaginäres Du.
- homogenes und konstantes Vokabular_
- Vollständige Handlung,
- Sexualität,
- Realismus,
- kritischer Bezug zu bestehenden Werten,
Musikalisch bleibt der Gesang meist innerhalb einer Oktave. Es gibt viele Wiederholungen innerhalb des Liedes.
Gerne wird auch Material aus schon erfolgreichen Schlagern wieder verwendet. Der Rhythmus ist sehr einfach
und zum Mitklatschen animierend - Tipp: mal die Schlagersendungen in den 3. Programmen im Femsehen
anschauen.
Musikworkshops:
Auf dem verbleibenden Platz dieser Seite möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass ich interessierten
Improgruppen für Musikworkshops zur Verfügung stehe. Dauer l - 5 Tage. Je nach Absprache kann dies eine
Songworkshop (Übungen zur Kreativität Text und Melodie, „Trau Dich!", Songstrukturen, Kommunikation
zwischen Musiker und Schauspieler, bzw. Schauspieler untereinander. Liedelemente, Liedanfang und -ende,
verkaufen - „selling it!"), Genreworkshop, Musikspielworkshop oder Langform-Musical-Workshop, bzw. ein
Kombination sein.
Kontakt: 040 - 43 25 12 29 (mobil:0179 - 29 99 724) E-mail: _ HYPERLINK "mailto:info@theatersport.com"
_info@theatersport. com_
Ciao,
Euer Manuel
Manuel Wolff ist Musiker des Impro Theaters Steife Brise (Hamburg), Musiker bei der Theatersport DM und EM
und beim „World Domination Theatresports Toumament" in Atlanta, USA. Auftritte im gesamten dt.-spr. Raum
und Chicago und New York. Improworkshops an Hamburger Uni und der Stage School. Magisterarbeit über
„Musik im Improvisationstheater", Webmaster von www.theatersport.com und www.improvland.com

