
RUNDBRIEF  NR.: 47 
IV/04

Eingegangen sind Infos von:
Clamotta (Köln); Ralf Schmitt (Hamburg); efa (München); watn da los (Berlin), Äppler express 
(Frankfurt); Impro-Theater.de (Nürnberg) Paternoster (Berlin); Gorilla (Berlin)

ADRESSEN:

Für alle WM-Interessierten gibt es ab dem neuen Jahr eine Homepage unter:
www.theatersport-wm.de

umgezogen: Mauerbrecher, Christian Sauter, Merianstr 37,79104 Freiburg, Tel. 0761-4880844

TERMINE:

11.-20.3. Intern. Improfestival, Berlin

29.3.-2.4. German Open, Hamburg 

4.-8.5. Improcup (s. Anlage: watn da los) 

Workshops von Keith: 22./23.4. und 24./25.4. in Köln (s. Anlage: clamotta)  

Was fehlt???: DIE DT MEISTERSCHAFT!!
Für alle, die es noch nicht wissen: sie muß wegen fehlender Sponsoren ausfallen!!

NÄCHSTER STICHTAG: ist der 31.1.
für alle, die keinen Dauerauftrag eingerichtet haben: überweist bitte 15,-€ auf das Konto: Bernd Witte,
SSK DO; BLZ: 44050199, Ktnr: 012086261.
ist der 20.3. Einsendeschluss für die nächste Ausgabe des Rundbriefs        

Ich wünsche allen Improbegeisterten noch mehr von diesen Geistern... und das nicht nur zur
Weihnachtszeit!!!!
Ein spannendes, erfolg- und ideenreiches Jahr 2005!!!!!!!!!!!

Bernd Witte

Noch ein Hinweis
Dieser elektronische Rundbrief wurde auf Grundlage von Papiervorlagen erstellt und kann deswegen 
geringfügig vom Original abweichen, das von Bernd Witte-Drews (Emscherblut) veröffentlicht wird. Bitte 
unterstützt Bernd Witte mit einer Spende bei der Erstellung des Rundbriefs. 

Die elektronische Form des Rundbriefs ist  
ein Service von www.impro-theater.de



Christoph
Gorillas Berlin

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein volles Jahr, mit Einladungen zu Impro-Festivals nach Seattle (USA), Victoria
(Kanada) und vor allem zu dem großartigen Naked Stage in Ljubljana, veranstaltet
vom ebenso großartigen Teatr Narobov, liegt hinter uns. Und mit der Aufnahme der
Theatersport WM ins offizielle Programm der Fußball WM 2006 haben wir die
Chance bekommen, Theatersport bzw. Impro einen großen Schritt nach vorne zu
bringen.
Was haben wir geplant in den nächsten Monaten?

Gastspiele
Neben unseren regelmäßigen Besuchen in der Schweiz freuen wir uns über 
Einladungen zu den Mauerbrechern nach Freiburg (5.3.), zur German open nach HH 
(29.3.-3.4.) und nach Konstanz (8.4.)

Festival
Unser internationales Festival findet vom 11.3.-20.3.05 in Berlin statt. Mit bekannten 
Gruppen (unexpected productions, Rapid Fire, Narobov) und mit vielen neuen 
Gesichtern, u.a.: instant theatre (Vancouver/Kanada), Teatr 05 (St. 
Petersburg/Russland), british comedy Company (London/England) und Yuri 
Kinugawa von der Yellow men group aus Japan. Außerdem freuen wir uns auf 
Holger von Emscher Blut und Stevie von der Brise.

Workshops
Wir bieten während des Festivals drei Workshops in Berlin an: Marko Mayerl vom 
inedit theatre aus Strasbourg gibt am WE 12./13.3. einen WS mit Schwerpunkt 
körperliche Impro (französisch mit Übersetzung), Holger bietet einen WS für 
Anfänger an (19.3.) und erstmals haben wir einen Volle-Ladung-Impro-Pass im 
Programm: sieben Tage Impro machen und gucken bei Spielern und Lehrern aus 
aller Welt (12.3.-18.3.). Mehr Infos auf unserer website www.die-gorillas.de Wem 
Berlin zu weit ist, der kann auch in die Rhön fahren: auf dem Reiterhof Arhöna geben 
Lee und Steve von den Crumbs einen Workshop mit Schwerpunkt Statusarbeit 
(19.3.-22.3.). Denn: dieser Workshop ist kombiniert mit 11/2 Stunden Reiten am 
Tag!!! Bei Arhöna gibt's Reiten nach der Methode natural horsemenship -wer 
darüber mehr erfahren will, gehe auf www.arhoena.de. Der Workshop ist auch ohne 
Reiten buchbar, auch hier mehr auf unserer website.

Tourneebüro
Wir haben großen Spaß daran, Euch Kollegen aus aller Welt zu vermitteln. Im 
Frühjahr 2005 sind nicht nur die Crumbs wieder auf Tournee, sondern auch das 
Teatr 05 aus St. Petersburg. Wer eine der beiden Gruppen bei sich veranstalten und 
mehr wissen will, rufe bitte in unserem nigelnagelneuen Büro an: 030 437 20 090.

Schöne Grüße, Christoph



IMPROVISATIONSTHEATER FRANKFURT

Katja Hergenhahn
Rotlintstr. 98

60389 Frankfurt
info@aeppler-express.de
www.aeppler-express.de

Hallo Bernd, hallo Improgemeinde,

ich glaube, unser erstes Schreiben im Rundbrief, war vor fünf Jahren. Das war zu unserem
fünfjährigen Bestehen. Ja, und da wir dieses Jahr 10 geworden sind, dachten wir, sollten wir der 
deutschen Improgemeinde einfach mal mitteilen:

Hallo, es gibt uns noch und wir bleiben am Ball!

Wir feierten dieses Jahr nicht nur unser Jubiläum, nein, wir haben endlich auch den Schritt zum
internationalen Austausch gewagt. Toll, diese weltweiten Impro-Bewegungen!

Merkwürdiger Weise sind wir in Frankfurt immer noch als Einzelkämpfer unterwegs,
während sich in der Nachbarstadt Wiesbaden jetzt schon die vierte Truppe zusammentut.
Vielleicht liegt es ja daran, dass wir immer noch im „Untergrund" arbeiten:
Erster Flyer nach vier Jahren, erstes Plakat nach acht Jahren, erstes Werbeprodukt nach zehn
Jahren.
Wir haben in den letzten Jahren ein paar schöne Show-Formate entwickelt:
Papp-Stars
Short Cuts
Und Gemischtes Doppel (mehr darüber im Internet: www.aeppler-express.de)

Nach einer Fortbildung mit Schauspielkollegen, die hauptsächlich „episch" inszenieren, haben 
wir das Epische Theater neu für uns entdeckt.
So sind auch wir im Fieber des Geschichtenerzählens und haben gerade eine wunderschöne 
Kinder-Impro-Show damit bestritten.

Danke noch mal an alle, die uns zum Jubiläum gratulierten.
Wir wünschen euch und allen anderen einen guten Start ins neue Jahr.

Katja Hergenhahn 
ÄPPLER EXPRESS



An: witte-tiggemann@gmx.de
Von: urban-luig@freenet.de
Kopie an: s.weiss@paternoster-berlin.de
Datum: Tue, 21 Dec 2004 13:48:22 +0100

Berlin, der 20.12.2004 Urban 
Luig Taborstr. 17 10997 
Berlin Tel.:030-61281647 
Mobil: 0177 - 728 97 57 Mail: 
urban-luig@freenet.de

Hallo liebe rundbrief - Macher, 

Liebe Impro-Gemeinschaft!

Gute Nachrichten von PATERNOSTER BERLIN! -

Wir werden auch in 2005 jeden Mittwoch um 20.00 uhr im Prenzlauerberg in der "Kulturbrauerei" 
auftreten ! Hurra! -
Außerdem ist "MordArt" in BErlin, im Bühnenrausch (jeden letzten Sonntag im Monat) super 
angelaufen , am 19. 12. hatten wir unsere 5. ausverkauften Fall zu lösen. ( Es hat allerdings noch kein 
Kommissar/rin den tatsächlichen Täter verhaftet..) - und es bildet sich schon eine kleine 
FanGemeinschaft, die lustige INdizien mit zum Tatort bringen..

Wir freuen uns auch auf Besucher aus der weiten impro-welt in Berlin, und können leider noch nicht 
mit imensen gastgagen aufwarten, dafür aber mit einer super Gäste-Catering-Verwöhn-Auftritts 
Rundumbetreuung !!!! -

Einen ganz herzlichen grüß in den Süden, nach HolterDiePolter, die improlympischen Spiele waren 
super schön, und der Pokal prunkt in unserem büro!!

Und noch ein Hinweis:

Dramen Labor - Berlin

Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus!

vom 20. bis 22. Mai biete ich in Berlin ein Theaterlabor an. 
Große Dramen, große Rollen, große Schauspielkunst

Ich möchte weiter in dem Feld : Theaterstücke - ImproTheater arbeiten.

Impro-Spieler treffen sich , um an "echten" rollen und Stücken zu arbeiten
(z.B. Hamlet, Virginia Wolf, die Räuber .... )
und über dadurch ihr Impro-Spiel zu bereichern, und vor allem "ernstes" und ruhiges Spiel zu 
trainieren.

Außerdem soll es um den dramatischen Aufbau großer Theaterstücke gehen, um zu sehen, was sich 
davon auf das Impro-Theaeter übertragen läßt.

Ich werde das Labor leiten, aber der Experimentelle Charakter steht im Vordergrund! 
Deshalb nur 50 € Teilnahmegebühr! Max. 10 Teilnehmer Schnell anmelden

euch allen einen guten Start in ein gutes Impro-Jahr!

Urban
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Improvisationstheater

»Wat'n da los«

Improvisationstheater
»Wat'n da los« e.V.
c/o  Joachim Schulz

4. ImprO-Cup Straße 147 Nr. 2
13127 Berlin

4. - 8. Mai 2005 Tel.: (030) 47 47 27 84
Netz: info@watn-da-los.de

www.watn-da-los.de

Liebe Impro-Gemeinde,

wat'n da los in Berlin werden sich viele fragen, die auf die Ankündigung des 4. Impro-Cups
warten. Wir haben es nicht verpennt, sondern haben den Termin von Februar auf Mai 
verschoben, damit wir ein verlängertes Wochenende für den Impro-Cup nutzen können.
Das Himmelfahrtswochenende bietet dafür den idealen Rahmen, um einen Berlin-Besuch,
Impro-Workshops und abendliche Aufführungen zu kombinieren.

Veranstaltungsort ist wieder das Jugendkulturzentrum „Die Pumpe" in Tiergarten, mitten 
zwischen Zoo und Potsdamer Platz gelegen. Workshopräume, Aufführungssaal, Restaurant 
und das Jugendgästehaus bieten hervorragende Möglichkeiten für ein Festival.

Workshops

Leider ist die derzeitige Detailplanung noch nicht abgeschlossen. Dies wird leider erst 
Anfang / Mitte Januar feststehen. Fest steht aber schon, dass „der" Ralf Schmitt („Steife 
Brise" / Hamburg) einen der Workshops halten wird.

Die zeitliche Aufteilung ist folgendermaßen geplant:
• Donnerstag, 5.5.2005, 14:00-17:00 Uhr: Vorab-Workshops & Foren 
• Freitag,    6.5.2005, 14:00-17:00 Uhr: Workshops 
• Samstag,       7.5.2005,    9:30-12:30 Uhr & 14:00-17:00 Uhr: Workshops 
• Sonntag,  8.5.2005,    9:30-12:30 Uhr: Workshops 

Aufführungen

Vom Mittwoch bis Samstag (4.-7.5.2005) finden täglich um 20:00 Uhr Aufführungen statt.
Mittwoch & Donnerstag stehen Langformen und andere Impro-Formate im Vordergrund. 
Freitag und Samstag dominieren Impro-Matches das Abendprogramm. Auch hier ist für
jeden was dabei!

Infos zum Cup findet ihr im Januar auf der Webseite www.impro-cup-berlin.de . 

Viele liebe Grüße aus Berlin Joachim Schulz



clamotta GbR • Achterstraße 44 • 50678 Köln ______________
Rundbrief an Bernd Witte per Fax: 02304 - 78 96 44

ImproSession zieht um! Termine: 19.01,16.02,, 16.03.2005 Keith
Johnstone kommt im Äpril 2005

- GrundlagenWorkshops am 29/30.01., 19./20.02. und am
19./20.3.2005
Neuer Kurs der Ersten Kölner ImproSchule im Januar 
Impro-Summer-School im Juli

07.12.2004-
Liebe ImproKollegen!
Das alte Jahr geht zu Ende und ein neues beginnt. Damit startet auch die
ImproSession in einer neuen Location. Denn das gute, alte und liebenswürdige
Feez ist zu klein geworden. Daher heißt es: Abschied nehmen und nach vorne schauen! Und die
Vorschau hat sich gewaschen- Die-neue Heimat der improSession wird eine große, trendige Lounge
im Stile der 70er Jahre eines echten Waschsalons (Cteanicum)\ Hier sitzt man auf roten Sofas oder
fletzt sich auf gemütlichen Betten. Schon am; 19.01.2005 lädt clamotta zur neuen ImproSession im
Waschsalon im Zentrum Kölns ein! Wir freuen uns, alle Spieler aus Nah und Fern wieder zu
begrüßen und die Einweihung mit uns gebührend zu feiern! Für Bewirtung ist gesorgt.

Keith Johnstone ist erneut der Einladung clamottas gefolgt und hält im April 2005 gleich zwei
Workshops, die wir für alte Interessierte offnen. Dabei spielt es keine Rolle, wie erfahren die Teilneh-
mer sind, da Keith Johnstone alle Level wunderbar vereinbaren kann.

• Workshop 1: Fr./Sa. 22./23. April 2005
• Workshop 2: So./Mo. 24./25. April 2005

Ab sofort können wieder Informationen unter info@clamotta.de eingeholt und Plätze reserviert wer-
den.

Aufgrund der großen Nachfrage und der steigenden Beliebtheit, bietet clamotta ab sofort jeden Monat 
einen GrundlagenWorkshop an. Die Leitung übernimmt Eva Thiel (u.a. Dozent» für Kreativität an
der internationalen filmschule in Köln). Hier lernt man die Basics des Improvisationstheaters kennen:
Was macht eine gute Geschichte aus? Warum ist die Beachtung des Status so wichtig? Warum und
was ist „kippen"? Warum soll ich immer JA! sagen? Ist Spontanität und Kreativität lernbar? Wie kann 
ich mit anderen Zusammenspielen, ohne zu wissen, was gleich passiert? Mit dabei sind Getränke,
Mittagssnacks und jede Menge garantierter Spielspaß! Termine: Sa/So. 29/30.01., Sa./So. 19./20.02.
und arn Sa/So. 19./20.03.2005

Die Erste Kölner ImproSchule hat im Oktober erfolgreich begonnen und findet wachsenden Zu-
spruch. Dabei werden über 10 Wochen hinweg lnteressierte von clamotta im Improvisationstheater
trainiert. Am Ende findet eine kleine Abschlussveranstaltung statt, zu der alle Teilnehmer ihre
Freunde einladen können, um ihnen das Erarbeitete zu präsentieren. •Start des neuen Stufe-1-
Semesters ist am 31.01.2005. Weitere Informationen unter info@clamotta.de

Nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr veranstaltet clamotta mit der Impro-Summer-School eine
weitere Woche Impro total! Wer Lust hat, mit einer improvernarrten Truppe vom So.17.07.-
Sa.-23.07;2005 intensiv Impro zu trieben, abends auf der Wiese über einem Lagerfeuer Würstchen
zu grillen und am Nachmittag zum Abkühlen in den Schwarzwälder Schluchsee zu springen, der ist 
hier genau richtig! Am Ende der Woche ist ein Auftritt im Kurhaus des Luftkurortes geplant. Inbegriffen 
ist Übernachtung mit Halbpension in einem romantisch-historichen Schwarzwaldhaus. lnfos ab sofort
unter info@clamotta.de

Das war's schon! Bis

zum nächsten Mail .. Eva

Thiel von clamotta

Geschäftsführung: Eva Thiel, Markus Hahn, Stefan Thiel
Bankverbindung: Deutsche Bank Köln. Eva Thiel, BLZ: 370 700 24, KtoNr.: 2711 711 01

Steuernummer 214/5787/3930 beim beim Finanzamt Köln-Altstadt



ralf schmitt

schanzenstr. 95 
20357 Hamburg

tel    040 - 31 70 35 22
mob 0179-29 80 942

icq   147536755

www.schmittralf.de

workshop improcomedy

spiel spass und Schokolade - impro zwischen standup und Schillerstrasse

der workshop für alle die auf der bühne rocken wollen - deshalb geht es in diesem workshop 
um eine einführung und weiterführung in das comedylastige spielen auf der bühne - speziell 
für gruppen oder festivals

• warm u p

wie funktioniert ein gutes warmup - was ist warmup - warum warmup - training

• moderation

wie funktioniert eine gute moderation - auf was muss ich achten - wie finde ich meinen 
eigenen moderationsstil - training

• comedy

wie funktioniert comedy - running gag - was gibt es für methoden - wie baue ich eine 
komische figur-wie baue ich komische settings - bin ich komisch - wie setze ich gags - wie 
komme ich wieder weg - wenn sie nicht funktionieren ....

•    ralf schmitt 

improspieler und comedian

improspieler seit 94 / www.steife-brise.de
autor und spieler von zwei comedyprogrammen / www.bambolero.de
autor und spieler einer improvisierten mafia-kulinar-kömodie

bei interesse bitte melden unter www.schmittralf.de 
oder 040-4226059 / 0179 - 2980942



An: Dirk Brand <dirk.brand@t-online.de>,
Nadja Tamas <nattamas@gmx.de>,
Florian Schwarte <schwartzi@gmx.de>,
Gabi Sosic <gabi.sosic@t-online.de>, 

^ Nigel Höfner <b.hoefner@gmx.de>,
Imme Heiligendorff <imme_heiligendorff@hotmail.com>,
Max Ott <Ott@d-Design.De>,
Torsten Tracht <info@tracht.net>,
Elke Heinrich <elkeheinrich@gmx.net> 

Betreff: homepage im Umbruch bei ...efa:
Von: efa <info@efa-impro.de>
Datum: Wed, 15 Dec 2004 15:52:18 +0100

hallo liebe ...efa:- und impro-freunde,

neuigkeiten: nach fast sechs Jahren und pünktlich zum Jahresende verändern wir unser gesicht. 
unsere neue homepage wird spätestens ende Januar im netz stehen, eine vorläufige seite mit den 
wichtigsten daten findet ihr jetzt schon unter der neuen adresse:

www.efa-impro.de

die neue e-mail adresse von ...efa: lautet: 

info@efa-impro.de

wer mehr als die paar kurzen infos über uns haben möchte, die im moment im netz stehen, kann uns 
eine e-mail schicken oder uns anrufen unter: 089 - 15 99 00 37. wir helfen gerne weiter.

die alte Seite (www.54321-los.de) geht im moment leider nicht mehr, es wird aber (hoffentlich) 
bald eine weiterleitung von dort an die neue erfolgen, wir basteln noch daran, haben aber noch 
ein paar technische probleme. also: nicht wundern bitte!!!!

und last, but not least: der nächste ...efa:-auftritt ist am sonntag, den 30. Januar 2005 in Jörg maurer's 
unterton, kurfürstenstr. 8, münchen-schwabing, beginn der Vorstellung: 20.30h (einlass 19.30h), 
tickets unter: 089 - 333 933. falls ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, könnt ihr unter dieser 
nummer auch eintrittskarten-gutscheine für einen der auftritte nächstes jähr kaufen!

schöne feiertage und einen guten rutsch wünscht euch lotte im namen des restlichen ...efa:-teams!

Dr. Charlotte Höfner, ImproKom, Hiltenspergerstr. 75, D- 80796 München, Fon/Fax: +49 89 15 99 00 
37, Mobil: +49 171 -474 24 19, E-Mail: choefner@improkom.de. Internet: www.improkom.de
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Impro-Sommercamps 2005

Nach den erfolgreichen Camps der letzten Jahre wird auch im Sommer 2005 ein Impro-Camp stattfinden. In 
einem Haus an der italienischen Adria wird für eine Woche improvisiert was das Zeug hält. Das heißt, Ihr 
genießt Urlaub in reizvoller Umgebung in Begleitung von partylustigen Leuten. Wie schon in den letzten
Jahren gibt es auch die Gelegenheit für Ausflüge und Erholungstage. Wir sind in einem eigenen Haus direkt
am Meer untergebracht. Die Strandpartys sind also gesichert. ;-)>

Ort:
Unterbringung:

Dauer:
Termin:
Kosten:

Kurse:
Teilnehmerzahl:

Cesenatico, Ferienhaus mit eigenem Strandabschnitt an der italienischen Adria
2- bzw. 3-Bettzimmer (17 Duschen/WCs) inkl. Halbpension (großes Frühstück,
warmes Abendessen mit Nachtisch; ansonsten Selbstversorger-Haus mit Küche)
10 Tage (inkl. An-/Abreise)
30.08. - 08.09.2005
EUR 599,- pro Person inkl. Bustransfer ab Deutschland, Halbpension
und Workshopgebühr (leider keine Ermäßigungen bei Individualanreise möglich)
täglich je 3 Kurse (Teilnehmerzahl max. 10 Personen)
max. 40 Personen

Trainer:

Sigi Wekerle (6auf Kraut / Nürnberg), der Inbegriff des fränkischen Improvisationstheaters. Das Multitalent
verdingt sich als wandelnder Geistesblitz, Lyriker, Sänger und Fabulierer. Er gründete 1991 das Nürnberger
Impro-Ensemble '6 Auf Kraut'.

Ralf Schmitt (Steife Brise / Hamburg) ständig unterwegs im Auftrag des Improtheaters unterwegs. Bekannt
auch dadurch, daß er schon bei fast oder mit jeder Improgruppe irgendwann einmal gespielt hat. Bekannt
auch aus zahlreichen Workshops in ganz Deutschland. Mehr Infos zu Ralfunterwww.schmittralf.de

Roland Trescher (Isar 148 / München) angefragt

Thorsten Brandt (Steife Brise / Hamburg) angefragt

und Böny B. (Musikalischer Leiter und Alleinunterhaltung) sowie eine helfende Zauber-Feh. Es werden in
jedem Fall 4 Impro-Trainer dabei sein!

i

Seid dabei und meldet Euch bitte unter sommercamp@impro-theater.de für mehr Infos.

Mehr Infos, Photos und das Anmeldeformular unter www.impro-theater.de.

www.impro-theater.de - Alles in Impro!


