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1. Entstehung  

Unser Weitermacherkurs (31.8.-9.11.15, „Harte WC-Eimer“) macht weiter. Einige Spielfreudige 
aus diesem Anundpfirsichkurs wollten weiter miteinander spielen, üben, dranbleiben. Deshalb 
entstand im November 2015 die offene Impro-Theatergruppe „Karussell 6“.   

2. Für wen ist die Gruppe  

•  Mitmachen kann jede/r, die schon mal Impro gemacht hat (Wochenende oder  
       sonstige Kurse bei Anundpfirsich, Playbacktheater Zürich etc.)  

• Für jeden Abend bietet sich ein/e Mitspieler/in als "Zauberlehrling", d.h. für die Leitung, 
an und trägt sich im Doodle-Kommentar ein.   

• Wir wechseln ab. Wer regelmässig mitmacht, übernimmt auch mal die Leitung - darum 
auch die Bedingung, dass man etwas Impro-Erfahrung hat. Tania, die den Raum 
organisiert, stellt ihre Materialsammlung zur Verfügung, aus der man sich zur  
Vorbereitung bedienen kann. Natürlich kann während dem Abend jederzeit jemand noch 
neue Ideen einbringen!  

• Einzige Bedingung für den Zauberlehrling ist es, am Anfang ein Kennenlern/Namensspiel 
(falls neue Leute dabei sind) und 3-4 Aufwärmübungen/-Spiele zu machen, um vom 
Alltag abzuschalten und sich auf die wichtigen Impro-Themen einzustimmen wie z.B. 
Emotionen, Annehmen, Definieren, Tick, Raum/Zeit etc.  

• Durchgeführt wird der Abend ab 5 Personen, bis max. 15 Personen.  

3. Vertrag/Bezahlung  
• Dank Spezialkonditionen kostet der Abend jeweils nur 50 Fr., welche durch die Anzahl 

Teilnehmer/innen geteilt und gleich am Abend bar bezahlt werden. (Bargeld 
mitnehmen).  

• Der Mietvertrag läuft über Tania Berchtold.  
• Einen Schlüssel haben Tania Bertold und Iris Messikommer.  

4. Anmeldung/Abmeldung  
• Anmelden per Doodle, bis 24h vorher http://doodle.com/poll/nv9sbn37z3kwbtyk  
• Wer sich via doodle für einen Abend angemeldet hat (im doodle eingetragen hat), und 

dann aber doch nicht kommt, muss seinen Anteil trotzdem bezahlen.   
• Wer sich 24h vorher abmeldet, muss nicht bezahlen.   
• Wer dann zum ersten Mal dabei ist, scheibt seine E-Mail-Adresse und Natelnummer auf 

die Mail-Verteil-Liste, für Infos etc.  

5. Wann & Wo  
•  Jede Woche alternierend Montag- und Mittwochabend, je nach Raumbelegung.  
• Wir sind im Quartierhaus Kreis 6, Langmauerstrasse 7, 8006 Zürich  
• jeweils von 19-21 Uhr  

• Entweder im Gruppenraum im 1. Stock oder im 2. Stock ode rim Garten, je nach Belegung 
und Wetter.  

• In den Räumen hat es auch Spielmaterialien, welche für die Impro's genutzt werden 
können. Siehe https://www.qh6.ch/mieten/gruppenraum1/ oder 
https://www.qh6.ch/mieten/gruppenraum2/  



1  

Karussell 6 – „Spielregeln“ der offenen Impro-Theatergruppe im Quartierhaus Kreis 6  

  

6. Auftrittsmöglichkeiten  

Weil wir nicht "nur" üben möchten, sondern auch zwischendurch auf die Bühne wollen 
(natürlich für alle freiwillig!) haben wir folgende Formate/Ideen zusammengetragen:  

• mitmachen beim Open Stage (Fruchtsalat oder Harold&Co (anundpfirsich) als Einzelne 
oder Gruppe   

• mitmachen beim Maestro (anundpfirsich) als Einzelne oder Gruppe  
• Auftrittsmöglichkeiten an Events im Quartierhaus Kreis 6 z.B. am Apfelfest. 
• Mitmachen beim Chällerjam (Impro-Chäller im Dynamo) als Einzelne oder Gruppe 

 
7. Neue Ideen/Inputs/Feedback  

• am Freitagabend mitproben (gratis und ohne Anmeldung) beim K 13  
http://www.k13-impro.ch/ 

• 1-2 x pro Jahr jemanden vom anundpfirsich anfragen, für einen Input-Abend, die 
Kosten teilen wir uns wieder auf  

• Besuch verschiedener Impro-Aufführungen von Profis und Laien. z. B. vom Theater 
Anundpfirsich, vom Playbacktheater Zürich, div. Impro-Gruppen etc. als Einzelne oder 
Gruppe. Schön wäre es, wenn wir uns gegenseitig auf versch. Möglichkeiten aufmerksam 
machen würden.  

8. Weitersagen!  

Tania Berchtold führt eine Mail-Verteil-Liste, mit allen Interessierten an Infos zum Karussell 6 
und mit allen, die ein oder mehrmals mitgespielt haben.   
Wenn jemand von euch nicht mehr informiert werden möchte, bitte bei 
tania.berchtold@gmail.com melden.   
Interessierten könnt ihr das Mail resp. die „Spielregeln“ gerne weiterleiten (an alle, die mal mit 
euch in einem Impro-Kurs waren oder sonst Erfahrung damit haben). Sie können sich bei Tania 
melden, resp. im Doodle eintragen.  
  

Es sind alle herzlich willkommen eine oder mehrere Runden mit uns   

Karussell zu fahren!  
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