www.dougnunn.com
Impro Theater Coach

Herzliche GrüBe von Doug Nunn aus Kalifornien! Seit 1995 komme ich nach
Deutschland und habe schon mit vielen von Euch gearbeitet. Ich habe bei
Emscherblut, Dramalight, Berlin Theatersport, Tatwort, Steife Brise, die
Hottenlotten, Sechs Auf Kraut, Neckarwerke, und viele Andere gearbeitet.
Ich habe ein sehr abwechsungsreich und spannendes Workshopprogram
zusammengestellt, bestehend aus alten schon bewährten Workshops und
neueren, die ich bei meiner Improarbeit in London, San Francisco, Los
Angeles und sogar Mendocino entwickelt habe.
Ich arbeite gerne mit allen Gruppen; Anfänger, Schüler, Fortgeschrittenen,
Profis, und sogar alte Bühnekrieger/innen! Gruppen können Wochenende,
Werktags, oder Werktagabends für Workshoptermine wählen. Bitte, schickt
mir mögliche Termine und Wünsche und ich werde für Euch einen eigenen
Workshopplan und meine nächste Deutschland tour zusammenstellen.
Generell dauert ein Workshop 2 Tage und kostet 700 Euro (350 Euro pro
Tag—einschliesslich Fahrkosten). In Absprache sind auch nur Abendtermine
möglich.
Wenn Ihr einen Termin vereinbauen wollt oder Fragen habt, bitte sende mir
ein Email oder ruft einfach Isolde Fischer von "Dramalight" Tel(0621)
856972 oder Anja Balzer von den Hottenlotten Tel(0173)561 1588 an. Sie
wissen leider fast alles von mir....
Es freut sich auf Euch.
Euer,
Doug Nunn

Doug Nunn Workshop Programm*
Unterricht und Szenearbeit auf Deutsch
*Weitere Information—www.dougnunn.com
.
Ich mache und lehre gerne alle Improformenworkshops. Einige
Schwerpünkte sind 1-Teamwork/Mannschaftarbeit, 2-Langformen, d.h.
längere Szenenarbeit verbunden mit Genrearbeit, und d.h. 3-ein
Intensivworkshop zu bestimmten Genres. Wieder da, ist ein besonderes
Angebote--"Eine Comedy Revue Workshop", in dem eure Impromannschaft
lernen kann, eine Comedy Skit Show zu improvisieren und zu schrieben. Ich
biete natürlich auch alte Favoritenkursen an, wie z.B: Designerworkshop für
gruppen(ihr bietet was ihr wollt an) und Spiele, Spiele noch mehr Spiele.
Teamwork/Mannschaftbauen!(1-2 Tage)
Viele Impromannschafte arbeiten ganz “easy” zusammen, als ob sie
eine wunderbare, perfekte Familie sind. Das ist natürlich das Ziel für eine
Theatergruppe, aber was passiert wenn es nicht so gut geht? Wenn
Konkurrenz ist wichtiger als Mitarbeit? In diesem Workshop benützen wir
Spiele, Übungen und Szenearbeit um Teamwork und Zusammenarbeit zu
verbessern. Diese Workshop ist tatkräftig, lebendig und positiv mit dem Ziel
ein besseres Mannschaftsgefühl zu schaffen. Komm mit, Genosse!
Genreintensiv—Intensive Arbeit innerhalb eines Genres(1-2 Tage)
Genre oder Spielstilszene sind oft voll von Archetypen, aber leider
nicht immer gefüllt von Wahrhaftigkeit. In diesem Workshop kombinieren
wir gute Basisarbeit mit einem Verständnis der Kleinigkeiten von
verschiedenen Genres um gute und glaubhafte Szenen und Geschichten zu
bauen. Von Science Fiction bis zum Soap Opera ist die Wahrheit der
Charakter und der Geschichte unser Ziel.
Erzählungsworkshop/Narrative Ideen für Längere Szenen (2 Tage)
In diesem Workshop arbeiten wir mit intensiven Spielen, die die
Erzählfertigkeit verbessern. Wir benutzen Schauspielübungen und
Narrativespiele und versuchen längere Improstücke zu erschaffen. Wir
studieren auch typische Handlungen von Geschichten, Schauspielstücken, und
Filmen. Am Ende spielen wir ein improvisiertes Schauspiel.
The Comedy Revue Workshop(2-3 Tage)
Ein ganz neuer Workshop, in dem eure Mannschaft lernen kann, wie ihr
eine Comedy Revue im Stil "Samstag Nacht" oder "Monty Python's Flying
Circus" schaffen könnt. Ich habe jahrelang solche Shows geschrieben,
produziert und dargestellt. Hier benutzen wir Improvisation und
Schreibenworkshops um Skizzen zu schreiben. Später bauen wir ein "Comedy

Revue" aus den Stücken. Dieser Workshop kommt aus einem Werkzeugbuch,
"Show Ab", das für den Buschfunk Verlag in München geschrieben wurde.
Spiele, Spiele, und noch mehre Spiele (2 Tage)
Über die Jahren habe ich eine ganze Menge von Spielen in
Deutschland vorgestellt. Aber vielleicht kennt eure Gruppe nicht so viele, wie
Ihr möchtet. In diesem Workshop lernen wir neue Spiele und wir üben uns in
jedem Spiel um die Kleinigkeiten besser zu verstehen. Dabei verbessert sich
die Zusammenarbeit. Diese Spiele stammen aus allen Länder und werden
überall anders genannt, aber sie machen alle Spaß.

Designer Workshops--Ein Workshop einmalig für euch (2/3 Tage)
Dieser Workshop ist für Mannschaften, die ganz bestimmte Ziele
erreichen wollen. Jede Mannschaft beschreibt mir in einer Vorabsprache
genau, daß was sie braucht, bzw. Womit sie Schwierigkeiten hat und ich
entwickele euren individuellen Workshop. Vielleicht braucht die eine Gruppe
ein besseres Zusammenspiel oder die andere mehr Charakterarbeit oder
wieder andere mehr Übungen zum Geschichten erzählen. Ich werde ein
Cocktail an Übungen und Spiele zusammenstelle, damit Eure Gruppe eine
Schritt weiterkommt.

