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Improvisationstheater für Erwachsene

Improvisationstheater, das heißt, ganz unkompliziert gemeinsam ins Spielen kommen,
Rollen ausprobieren, mit ausgedachten Situationen experimentieren und auch ein

bisschen verrückt sein. Dies geschieht in einem geschützten Rahmen, wo keiner schief
schaut und alle das Gleiche wollen. Nämlich, aus dem Alltag herauskommen und den

Kopf frei spielen.

Dazu leite ich die Gruppe mit Hilfe verschiedener theaterpädagogischen Methoden an. 

Das Wichtigste ist jedoch die Freude am ungezwungenen, spontanen Spiel, um etwas
unbeschwerter in den Alltag zurück zu gehen.

Aktuelle Treffen

Ab März 2023 treffen wir uns am 1. Montag im Monat, von 18:30 - 20:00 Uhr. Ort:
Jugendtreff Bad König (Alte Schule), Schulstr. 7.

Anmeldung bis eine Woche vorher über kontakt@theaterundevangelium.de

Was bisher war bei der Improgruppe so war...
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Seit September 2021 haben wir versucht unter 3 G Bedingungen die Gruppe aufrecht zu
erhalten, denn auch auf Abstand entstehen tolle Spielideen und die Kreativität ist voll
da! Allerdings merken wir, dass wir gerade vor Weihnachten und in der Erkältungszeit
wenige Treffen zustande bekommen. Durch die außerdem zunehmend angespannte

pandemische Lage haben wir uns entschieden bis zum Frühjahr zu pausieren.

Nach dem erfolgreichen "Neustart" seit der Lockerungen, war die Freude am
gemeinsamen Spiel ungebrochen, zumindest für die "Kerngruppe" von ca. 4-6 Leuten. Das

tolle Wetter und die weitläufige Wiese luden zu vielen Improvisationsszenerien ein. 

Neustart am 10. Juni 2021 auf der Wiese hinter der Wandelhalle

Endlich ließ die Pandemie uns etwas Luft und die Regelungen Hessens gaben die
Möglichkeit sich wieder mit mehr Leuten im Außenbereich zu treffen. Daher startet auch

die Improgruppe wieder und wir trafen uns, wie schon im letzten Sommer, im
Außenbereich auf der Wiese hinter der Wandelhalle.

Seit Donnerstag, den 10. Juni hieß es wieder "Spielen spielen spielen". 
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Sommer 2020

Nachdem wir in den Sommermonaten durch die Pandemie auf die Wiese neben der
Wandelhalle in Bad König ausgewichen sind, war es uns bis zum November Shutdown

möglich im Innenraum zu spielen. Dabei erhielten wir die Unterstützung der Stadt, die
uns Räumlichkeiten der Rentmeisterei kostenfrei zur Verfügung stellte. Doch schon Mitte

Oktober, vor dem Teil- Shutdown, zogen wir die Bremse angesichts steigender Corona
Infektionen und stiegen auf online Impro mittels Videokonferenzlösung um.

So probierten wir online einige Methoden zur Improvisation aus. Dies gestaltete sich als
interessante Lösung und eröffnete ganz andere Aspekte des Improtheaters.

Jedoch sind in diesen veränderten Zeiten viele Teilnehmer/innen mit anderen Dingen
beschäftigt, sodass unsere Gruppe sich sehr verkleinert hat. Viele möchten auch erst

wieder einsteigen, wenn etwas Normalität eingekehrt ist, was natürlich verständlich ist.
Doch da live wie online solch eine Gruppe nur mit vielen Mitwirkenden lebt und vielfältig

gestaltet werden kann, habe ich mich dazu entschlossen einige Zeit zu pausieren.
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Wie alles begann...
Erster Workshop am 25. Januar 2020 im Jugendtreff Bad König

Auf vielfache Nachfrage habe ich eine Improtheatergruppe in Bad König gestartet. 

Als Auftakt bot ich einen Workshop am Samstag, den 25. Januar 2020, an. Schon im
Vorfeld bekam ich viele Nachrichten, welche das Interesse an einer solchen Gruppe

bestätigte. Der Samstag war mit 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein voller Erfolg.
Die Stimmung war ausgelassen und es entstanden wunderbare Szenarien, die uns die

Lachmuskeln trainieren ließen. 

Die Gruppe hat sich dazu entschieden die Treffen wöchentlich zu etablieren.


