
    

 

 

Einladung 

 

zur 

 

Junge Akademie 
Gespräche, Musik, Tanz, Malerei  

Werkstatt für Improvisation 
 

 

Hallo liebe junge Geraer in Ostthüringen! 

 

Es gibt einen Spielort in eurer Stadt, den ihr kennt. Dort könnt ihr gemeinsam mit Freiraum Syndikat neue kreative 

Spiele entdecken. Ihr könnt erzählen, schreiben, malen, tanzen und musizieren. Dabei zählt nur, worauf ihr Lust habt 

oder bekommt, denn ihr uns 3 Künstler und die anderen Menschen kennenlernt, die mit euch gemeinsam etwas 

unternehmen werden, was ihr euch ausdenken könnt.  

 

Worum geht’s uns? 

Sicher hast du dich schon mal gefragt, was ist denn eigentlich ein Geraer? Willst du eine Gersche sein? Ist das deine 

Heimat, bloß weil du hier geboren bist? Oder gibt es da vielleicht auch viele Dinge, wo du dich ziemlich fremd oder 

nicht gut verstanden fühlst? Diese Fragen wollen wir versuchen auf unsere spielerische Weise gemeinsam zu 

untersuchen und so neue Antworten finden. 

 

Eine Akademie als Improvisation, geht sowas? 

Fremderfahrungen haben sehr viele Menschen auf der Welt in ihrem Leben. Und die Antworten werden von den Vielen 

auch immer auf ganz unterschiedliche Weise gefunden. Kreativität ist pure Improvisation. Und die müssen wir gar nicht 

lernen, sondern einfach machen. Denn es ist alles ein Spiel. Wir wollen in Gera so eine Spiel-Akademie mit euch 

gründen. Und ihr habt die Möglichkeit die Regeln selbst zu bestimmen.  

 

Was machen wir zusammen? 

Du machst gern Sport oder tanzt gern? Du findest Small Talk langweilig und interessierst dich, wie andere damit 

klarkommen? Du malst gern? Oder du hörst gern Musik und würdest so gern selbst Etwas probieren? In der Jungen 

Akademie wirst du neue Menschen kennenlernen und mit ihnen Erlebnisse haben, die dir neue Ideen geben können.  

Und sicher fallen dir da noch viele andere Sachen ein, von denen du gern mal berichten möchtest, wissen möchtest, wie 

man da Antworten finden kann, weil man sich zuhört und auch mal überraschen lässt.  

 

Wo: Streetwork Gera  

Streetwork Gera bietet dir einen guten Ort, wo das alles möglich ist. Dort kann man gemeinsam reden, diskutieren, 

Fragen stellen, oder auch einfach nur beisammen sein. Und deshalb ist es auch der perfekte Ort in Gera die Junge 

Akademie mit euch ins Leben zu rufen.  

 

Wir: FREIRAUM SYNDIKAT – Tri-On-Line 

Freiraum Syndikat ist eine Gruppe von Menschen, die solche Orte suchen und gestalten.  

Bei Tri-On-Line entstehen Geschichten, Gespräche, Räume, die in Klang, Farbe und Bewegung frei erfunden werden. 

Wir drei - also Lukas Dreyer als Cellospieler, Barbara Mahler als Malerin und Marco Jodes als Tänzer - haben uns 

gefunden, weil wir genau diese Freiheit und gemeinsames Spiel schätzen und uns darin getroffen haben neue Räume 

und damit auch Geschichten zu schaffen. Gemeinsam mit Juliane Bahr, der Projektleiterin von Streetwork Gera. Haben 

wir ein spannendes Team zusammengestellt und freuen uns auf euch.  

 

Fakten 

Wir treffen uns alle am Montag und Dienstag 23./24. November in den Räumen des Streetwork e.V. (Heinrich-Heine-

Straße 2, 07548 Gera) zwischen 12 und 17 Uhr. Die Teilnahme ist freiwillig. Wenn ihr nicht die ganze Zeit dabei sein 

könnt, könnt ihr euch trotzdem anmelden. Wir wollen, dass Viele die Möglichkeit bekommen uns kennenzulernen. 

Denn wir träumen von einer Fortsetzung.   


