Liebe*r Improspieler*in,
Freie Spielkultur sucht neue Mitspieler*innen!
Seit 2006 spielen wir zusammen Improtheater und treten regelmäßig an der Bühne, dem
Theater der TU, und dem Projekttheater in der Neustadt auf. Von Short-Forms bis Long-Forms
spielen wir alles und lieben Situationskomik und tiefe Momente. Wir organisieren Workshops, in
denen wir uns zusammen weiterentwickeln und verbringen auch bei anderen Gelegenheiten
gerne Zeit miteinander.
Wir suchen neue Mitspieler*innen ab 20 Jahren, die bereit sind, sich an regelmäßigen Auftritten
zu beteiligen und ein aktiver und zuverlässiger Teil der Gruppe zu werden. Aber wie macht man
das, als Improgruppe aus Leuten, denen es wichtig ist, zusammen zu wachsen, Freude zu
haben und persönlich miteinander Zeit zu verbringen (von A wie Ausflug bis Z wie
Spieleabend)? Daher haben wir uns ein kleines Programm ausgedacht, in dem wir Dich über
Proben und gemeinsame Social Events spielerisch und persönlich kennenlernen wollen, so
dass Du und wir am Ende eine Entscheidung treffen können, ob wir zusammen passen. Keine
Angst, es ist kein 10-stufiges Auswahlverfahren, wir wollen nur möglichst viel Kennenlernzeit mit
dir haben :)
Das Ganze beginnt mit Deiner Email an kontakt@freiespielkultur.de
Wir sind natürlich neugierig auf Dich und würden uns freuen, wenn wir durch die Email schon
etwas von Dir erfahren würden zu folgenden Themenkreisen:
-

Was macht Impro besonders für Dich? Warum spielst Du Impro? Was ist Deine bisherige
Improerfahrung und welche Bühnenerfahrung hast Du?
Was ist Dein liebstes Improspiel und welches magst Du nicht so sehr?

-

Wie sieht Dein Leben gerade aus? Wie sind Deine Pläne für die nächsten Jahre?

-

Wie würden Dich bisherige Mitspieler*innen beschreiben? Wenn Du Dir eine*n
bisherige*n Impro-Mitspieler*in aussuchen müsstest: Was hat Dich an dieser Person
fasziniert? Was möchtest Du uns sonst noch von Dir zeigen?

-

Was möchtest Du gern von uns wissen, wenn wir uns kennen lernen? Was ist Dir an
einer Improgruppe wichtig?

Wir freuen uns nun auf Deine Email und melden uns danach bei dir ganz schnell zurück!
Deine Freie Spielkultur

