Das THEATER-Match von UNGENIERT
UNGENIERT, das Improtheater aus Emmendingen, ist weit über die Stadtgrenze hinaus für
Unterhaltung, Spaß und immer etwas Neues bekannt. Getreu diesem Motto bietet die dynamische
Gruppe diesmal ein Theater-Match. In dieser etwas anderen Art des spontanen Theaters stehen zwei
Gruppen im direkten Wettstreit auf der Bühne und messen sich, wer die hohe Kunst des
Improvisierens besser beherrscht – das heißt die Gunst des Publikums gewinnt. Denn das Publikum
ist die Jury, die durch Werfen von Bonbons oder Zeitungen ihre Bewertungen abgibt.
Wie bei jedem Improtheater-Abend ist nichts geplant oder einstudiert, wenn die Spieler von
UNGENIERT auf die Bühne gehen und die Vorgaben des Publikums in Szenen und Geschichten
umsetzten. Die beiden Mannschaften kämpfen um jeden Punkt, den der Sieger steht schon heute
fest – das Publikum, denn dieser Wettstreit bietet einen Abend mit witzigen, skurrilen,
ungewöhnlichen und noch nie da gewesenen Situationen.

UNGENIERT …einfach mal lachen
Eine andere Art des Theaters erleben – das bietet UNGENIERT, die erste Improtheater-Gruppe aus
Emmendingen. Einfach auf die Bühne zu gehen und ohne gelernte Texte und einstudierte Mimik dem
Publikum einen unterhaltsamen Abend zu bieten, das zeichnet diese Form der Bühnenkunst aus.
Aus den Vorgaben der Gäste entwickeln die Schauspieler komische, traurige, skurrile oder
abenteuerliche Darbietungen denen jedoch eines gemeinsam ist – sie sind einmal und einzigartig.
UNGENIERT besteht aus sechs Schauspielern, die seit Jahren die Kunst des Improtheaters in
verschiedenen Variationen darbieten, die Kenntnisse in Kursen vermitteln und international mit
anderen Gruppen im Austausch stehen. Doch insbesondere verbindet sie die Freude am
Improvisieren und dieser Funke springt bei den Aufführungen auf das Publikum über – gemäß dem
Motto von UNGENIERT „einfach mal lachen“ verspricht diese Impro-Show einen vergnüglichen,
spektakulären, abenteuerlichen und insbesondere einzigartigen Abend.

… einfach mal lachen… und das noch vor Weihnachten???
Mit Witz, Esprit und viel Phantasie lässt UNGENIERT live und ungeprobt Assoziationen rund um das
Thema Weihnachten freien Lauf.
Wir gehen auf die Bühne ohne vorher zu wissen was geschehen wird.
Führen Sie Regie und aus Ihren Vorgaben, "was war Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk" oder "wo
wollen Sie an Weihnachten sein", können sowohl lustige, skurrile als auch tragische oder traurige
Szenen entstehen.
Keine gelernten Texte oder festgelegte Rollen geben den Spielern den Rahmen vor.
Jede Szene wird damit zur Premiere, die nur dieses eine Mal aufgeführt und so nie wieder zu sehen
sein wird.
Wir schenken Ihnen zu Weihnachten einen entspannten und schönen Abend mit vielen
Überraschungen und ...einfach viele lachen!
Impro ist immer neu und einzigartig, und das auch zur Weihnachtszeit!
Wir freuen uns auf Sie!

